Anleitung zur Teilnahme an Videokonferenzen
für Schüler ohne eigenen IServ-Zugang
Liebe Kinder,
weil wir uns jetzt so lange nicht in der Schule sehen können, wollen wir versuchen,
uns zumindest per Video zu „treffen“.
Damit das möglichst gut funktioniert, kommen hier eine kleine Anleitung und einige
Tipps. Bitte einen Erwachsenen (am besten Mama oder Papa), dir zu helfen, damit du
an unseren Videokonferenzen teilnehmen kannst.
Ein Erklärvideo findest du hier: https://youtu.be/0GS63m85odI
Das brauchst du für unsere Videokonferenz:
•

einen Computer, ein Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone mit Internetverbindung
• Wenn du mit einem Computer arbeitest, brauchst du auch eine Webcam
und ein Headset (Kopfhörer mit Mikrofon).
Alle anderen Geräte haben das normalerweise schon eingebaut. Wenn du
auch dort ein Headset benutzen kannst, ist das toll (denn dann kann man
dich in der Videokonferenz besser verstehen).
• den Einladungslink zur Videokonferenz, den ich Mama und Papa per EMail geschickt habe. Am besten direkt auf dem Gerät, auf dem du auch die
Videokonferenz machst.

Das musst du tun, um an unserer Videokonferenz teilzunehmen:
1. Klicke auf den Link oder füge ihn über die Kopierfunktion in deinen Browser
ein.
2. Gib deinen Namen in das Namensfeld ein und klicke auf den blauen Button

„Jetzt betreten“.

3. Damit wir dich hören können, solltest du auf „Mit Mikrofon“ klicken. Wenn du
kein Mikrofon hast, kannst du auch auf „Nur zuhören“ klicken. Dann können
dich die anderen Kinder und Lehrer allerdings nicht hören.

4. Wahrscheinlich musst du die Nutzung deines Mikrofons erlauben. Dazu erscheint ein extra Fenster – klicke auf erlauben.
Deine Mikrofonverbindung wird nun einmal getestet. Wenn du etwas sagst,
solltest du dich hören. Klicke dann auf „Ja“.

5. In diesem Fenster wird nun die Videokonferenz stattfinden. Damit die anderen
Kinder und Lehrer dich sehen können, musst du deine Kamera anschalten.
Klicke dazu auf das Kamerasymbol unten rechts:

6. Wahrscheinlich musst du die Nutzung deiner Kamera erlauben. Dazu erscheint
ein extra Fenster – klicke auf erlauben. Dann kannst du auf den blauen Button
„Freigabe starten“ klicken und die Videoübertragung startet.

7. Nun startet die Videokonferenz und du kannst alle anderen Teilnehmer sehen.
In einer Videokonferenz ist es genauso wie in der Klasse: Es kann immer nur
einer sprechen. Weil dein Mikrofon aber nicht weiß wer gerade dran ist,
musst du es ausschalten solange du nur zuhörst. Wenn du etwas sagen
möchtest, melde dich bitte. Dann nehme ich dich (so wie in der Schule auch)
dran.
Wenn der Mikro-Button blau ist, ist dein Mikrofon an. Alle können dich hören.
Wenn der Mikro-Button schwarz und durchgestrichen ist, ist das Mikrofon
aus. So hören wir dich nicht.

Ich bin gespannt und drücke uns die Daumen, dass wir uns sehen und hören können!

