
Wie nehmeichaneinemMeetingüber
JitsiMeet teil?

Hallo! ImFolgendenerklärenwir dir,wie duanunseremvirtuellen Klassenmeetingmitdem
Computer/Laptopteilnehmen kannst:

https://www.google.de/chrome

Losgeht́ s…

Anleitung

WICHTIGE INFORMATIONENFÜRDICHUNDDEINEELTERN:
DieTeilnahme anunseren Klassen-Online-Meetingsistein freiwilligesundoptionalesAngebot für Ihre Kinder!

Ab sofort werden wir für diese Meetings die kostenlose Software Jitsi Meet verwenden. Dafür hat das
KreismedienzentrumZollernalbeinensicherenServer zur Verfügung gestellt. MithilfevonJitsi Meet unddemeben
genanntenServer könnenverschlüsselteunddamitsichereVideo-sowieAudiokonferenzeninGruppenabgehalten
werden. Die Nutzung von Jitsi Meet im schulischen Kontext wurde daher sowohl durch den
Landesdatenschutzbeauftragten sowiedurchdasKreismedienzentrumnahegelegtundempfohlen.

IhrKindwirdkeineschulischenInhalte verpassen,wennesnichtanden Online-Treffen teilnimmt.

Essollhauptsächlich zumsozialenMiteinander beitragen unddenKindern dieMöglichkeitgeben,virtuell mitunsund den
MitschülerInnen weiterhin inKontaktzubleibenundsichaustauschenzukönnen.
ÜberdenfolgendenLinkgelangenSiedirekt aufdieStartseite desServers:

jitsi.kmz-zak.de

Vorbereitung(vordererstenMeetingteilnahme)

DaduJitsi Meet amComputeroderLaptopnurproblemlosnutzenkannst,

wenn dumit der aktuellsten Version desGoogle-Chrome-Browsers
insInternet gehst,solltestdudirdiesenBrowser imVorausherunterladen.

ZumDownloadvonGoogle-Chromegelangst duüber folgenden Linkoder

QR-Code:
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1. In dem Emailpostfachdeiner Eltern findest du eine Mail, in der wir dir den Namenunseres
Klassen-Meeting-Raumsbei JitsiMeet sowie ein Passwortgeschickt haben.

2. DuklickstaufdieMail, damit sichdieseöffnet! Geöffnet sieht sie soaus:

Achtung:
• Der NameunddasPasswort hier in dieser Anleitung sindnurBeispiele!DasPasswort undden Namenfür

unserMeeting findestduinder Email.
• Der Namedes Klassen-Meeting-Raumssowiedas Passwort ist bei jedemMeeting dasselbe! Solltesicham

NamenoderamPasswort etwasändern, teilen wirdirdasper Emailmit!
• Merke dirunseren NamensowieunserPasswort ausderEmail gutundgibesnichtanDritteweiter!

3. Öffne nundenChrome-Browser!

4. Gib in der Adresszeile jitsi.kmz-zak.deein unddrückeauf die ENTER-Taste!

Daraufhinsollte sichfolgendeBildschirmseiteöffnen:

AneinemOnline-Klassenmeetingteilnehmen

Mail

NamedesMeetings

Passwort

Internet

Adresszeile

https://jitsi.kmz-zak.de/beispielname

jitsi.kmz-zak.de



5. Tippe imweißen Feld denNamenunseresOnline-Klassen-Meetingseinund drücke danach auf
den blauen Los-Button!

6. Eskannsein,dassdudannaufgefordert wirst, dasPassworteinzugeben!
GibdasPasswort ausunsererMail ein unddrückedenblauenOK-Button!

7. Sobald dudenOK-Buttongedrückthast, gelangstduautomatisch inunserenKlassen-Meeting-
Raum,indemwir unszukünftigtreffen werden!
Sosieht derRaumaus:

1.Meetingname

eingeben

2.Los
drücke

n

WillkommeninunseremKlassen-Meeting-Raum!

Beispielpasswort

2.OKdrücke
n

1. Passwort



Wichtig! Damit duauch von allen gehört undgesehen wirst, musst dudie KameraunddasMikrofon
deinesGerätes eingeschaltet haben.DaskannstduinderBildschirmleisteeinstellen!

8. Klicke auf Video starten, damit die Kamera nicht mehr durchgestrichen ist! So kanndich jeder
sehen! EbensodrückstdudenKnopfMikrofonstarten!
Ist dieKameraoderdasMikrofon durchgestrichen,bistdunicht sichtbar undmankanndichnicht
hören!

9. Klicke alsnächstesmittigaufdeineigenesBildaufdemBildschirm! Dorterscheint einFeld, auf
dasduklickenmusstunddeinenNameneingeben kannst.

10.Dannbist dubereit für dasMeeting. Wenn in der Zwischenzeit schonmehrTeilnehmerunseren
Klassen-Meeting-Raumbetreten haben,sieht dasdannsooderähnlich aus:

Mikrofonstarten Videostarten

deinName

Bildschirmleiste



11.DurchdasDrückendiesesZeichens unten rechts inder Bildschirmleistekannstduzwischen
zwei verschiedenenAnsichtenwechseln:

12.UmdasMeeting undunserenKlassen-Meeting-Raumwieder zuverlassen, klickstunten aufder
Bildschirmleiste auf denrotenPunktinderMitte!

Geschafft!

Zusatztipp:

Gallerieansicht Sprecheransicht

Dukannst auchdirekt in der Mail auf dendort eingefügtenLink
klicken, wenn dudieMail bereits imChrome-Browsergeöffnet
hast.

Oderdukopierst denLinkundfügst ihn inderAdresszeileein.

So gelangst du direkt in unseren Klassen-Meeting-Raumund
musstnurnochdasPasswort eingeben!

Beispiellink

Mail

https://jitsi.kmz-zak.de

https://jitsi.kmz-zak.de/



AnleitungTeil 2:
ImFolgendenerklären wir dir, wie duanunseremOnline-Klassen-MeetingmitdemSmartphone

teilnehmen kannst!

1. UmmitdemSmartphone amKlassenmeetingteilzunehmen, musstdudirausdemApp-Store(bei
Apple-Geräten wie iPhone) oder dem Google-App-Store(beiAndroid-Geräten) die kostenfreie 
Appmit demNamen Medienzentrum Klassenraum im Voraus auf dein Handy laden. Achtung! 
NICHT die Jitsi-Meet App!

2. In dem Emailpostfachdeiner Eltern findest du eine Mail, in der wir dir den Namenunseres
Klassen-Meeting-Raumsbei JitsiMeet sowie ein Passwortgeschickt haben.

3. DuklickstaufdieMail, damit sichdieseöffnet! Geöffnet sieht sie soaus:

4. UmanunseremKlassen-Online-Meetingteilzunehmenöffnest duaufdeinemSmartphone die
Appmit demNamen Medienzentrum Klassenraum!

Wenn du mit dem Smartphone an unserem Online-Klassen-Meetingteilnimmst, kannst du leider nicht alle
TeilnehmergleichzeitigaufdeinemDisplaysehen. Solltest dualsoZugang zueinemLaptopoder Computerhaben,
könnenwir dir daswirklich nur empfehlen, dennda siehst dualle Teilnehmer. Aber natürlich geht es mit dem
Smartphoneauch.Hauptsache,dubistbeimKlassenmeetingmitdabei!

Mail

Einladungslink

Passwort

https://jitsi.kmz-zak.de



5 . Beim ersten Aufrufen der App musst du das Medienzentrum "Zollernalbkreis" auswählen.

In den Einstellungen selbst, kannst dunun ddeinen Namen imFeld Anzeigename eingeben.

Hastdudaserledigt, kannstdudenBereich Einstellungenwieder verlassen (Pfeil obenlinks).



6. Nunöffnet sichdiese Ansicht. Dort musstdudenNamendesKlassenmeetings ausder Mail
eingeben. Danach drückst du auf den blauen Beitreten-Button!

7. Du wirst nun aufgefordert, das Passwortaus der Mail einzugeben! Dann drückst du auf den OK-
Button !

8. Nunbist duschoninunseremKlassen-Meeting-Raum!

1.
Pass

wor
t

Displayleiste

Achte darauf, dassdasVideo-undMikrofonsymbolnicht
durchgestrichensind, sonstkönntemandichnichthören odersehen!
TippezumEinschalten desMikrofonsunddesVideosaufdiebeiden

Symbole!

2.bestätigen



9. Klickenunauf derDisplayleiste auf die  Sprechblaseuntenlinks.Dannöffnet sichein Fenster,
in demdudeinenNameneingeben kannst. 
Drücke danach den OK-Button!

10.Dukannstzwischenzweiunterschiedlichen Teilnehmeransichtenauswählen.Dassinddie beiden
Ansichten:

10.Duwechselst zwischenden einzelnen Sprecheransichten,indemduunten auf der Displayleiste die
dreiweißenPunkte antippst. Dannerscheint ein weißes Fenster. Dort klickst du auf das untere Feld
"Weitere Optionen".Dannerscheinen nochmehr Optionen. Wenn dudann auf diesesSymbol klickst,
ändert sichdie Sprecheransicht.

1. Sprech
blase

2.
dein

Nam
e

3. OKdrücken

Gallerieansicht Sprecheransicht

Tippfürdie
Sprecheransicht:

Dukannstauchauswählen,welche
PersondugroßaufdemDisplay

sehenmöchtest. Tippedazuaufdas
kleineBildderentsprechenden

Personunten!
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11.UmdenKlassen-Meeting-Raumzuverlassen, musstduaufdeinemDisplayeinfach nurden
rotenPunktdrücken!

!

Duhastesgeschafft!

VielErfolgbeider Installation!

Wir freuenunsdarauf, euchbaldinunserenKlassen-Meeting-Räumenzutreffen!

Übrigens:Welche GesprächsregelnundTricksbei einem solchenOnline-Treffenzu
beachten sind,verraten underklärenwir euchnatürlich,wennwir unsdannin

unseren Klassen-Meeting-Räumentreffen.

Wir dankendenKolleginnenSarahKunze,KatharinaRimmeleundVanessaBiehler
(Waldeckschule Singen) fürdieErstellungdieserAnleitung.




