Anleitung

Wie nehmeich an einem Meeting über
JitsiMeet teil?
WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DICHUNDDEINE ELTERN:
DieTeilnahme anunseren Klassen-Online-Meetingsistein freiwilligesundoptionalesAngebot fürIhre Kinder!
Ab sofort werden wir für diese Meetings die kostenlose Software Jitsi Meet verwenden. Dafür hat das
Kreismedienzentrum Zollernalb einen sicheren Server zur Verfügung gestellt. Mithilfe von Jitsi Meet und demeben
genannten Server könnenverschlüsselte und damit sichere Video-sowie Audiokonferenzenin Gruppen abgehalten
werden. Die Nutzung von Jitsi Meet im schulischen Kontext wurde daher sowohl durch den
Landesdatenschutzbeauftragten sowie durch das Kreismedienzentrum nahegelegt und empfohlen.
Ihr Kind wird keine schulischenInhalte verpassen, wenn es nicht an den Online-Treffen teilnimmt.

Bildquellen: www.katehadfielddesigns.com

Essoll hauptsächlich zumsozialenMiteinander beitragen unddenKindern dieMöglichkeit geben, virtuell mit uns und den
MitschülerInnen weiterhin in Kontakt zu bleiben und sichaustauschen zukönnen.
Über den folgenden Link gelangenSie direkt auf die Startseite des Servers:

jitsi.kmz-zak.de

Hallo! Im Folgendenerklären wir dir, wie du an unseremvirtuellen Klassenmeetingmit dem

Computer/Laptop teilnehmen kannst:

Vorbereitung (vor der ersten Meetingteilnahme)
Da duJitsi Meet am ComputeroderLaptopnur problemlos nutzen kannst,
wenn du mit der aktuellsten Version des Google-Chrome-Browsers
insInternet gehst,solltest du dir diesenBrowser im Vorausherunterladen.

Zum Downloadvon Google-Chromegelangst du über folgenden Link oder
QR-Code:

https://www.google.de/chrome

Los geht´s…

Aneinem Online-Klassenmeeting teilnehmen
1. In dem Emailpostfach deiner Eltern findest du eine Mail, in der wir dir den Namen unseres
Klassen-Meeting-Raumsbei Jitsi Meet sowie ein Passwort geschickt haben.

2. Duklickstauf die Mail, damit sichdiese öffnet! Geöffnet sieht sie so aus:
Mail
https://jitsi.kmz-zak.de/beispielname

Name desMeetings

Passwort
Achtung:
• Der Name und das Passwort hier in dieser Anleitung sind nur Beispiele! Das Passwort und den Namen für
unser Meeting findest duin der Email.
• Der Name des Klassen-Meeting-Raums sowie das Passwort ist bei jedem Meeting dasselbe! Sollte sich am
Namenoder amPasswort etwas ändern, teilen wir dir das per Email mit!
• Merke dir unseren Namen sowie unser Passwort aus der Email gut undgibesnichtanDritte weiter!

3. Öffne nun den Chrome-Browser!
Internet

4. Gib in der Adresszeile jitsi.kmz-zak.deein und drücke auf die ENTER-Taste!
Adresszeile

jitsi.kmz-zak.de

Daraufhin sollte sich folgende Bildschirmseite öffnen:

5. Tippe im weißen Feld den Namenunseres Online-Klassen-Meetingseinund drücke danach auf
den blauen Los-Button!
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6. Es kann sein, dass dudann aufgefordert wirst, das Passwort einzugeben!
Gib das Passwort aus unserer Mail ein und drückedenblauenOK-Button!
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7. Sobald du den OK-Buttongedrückt hast, gelangst du automatisch in unseren Klassen-MeetingRaum,in dem wir unszukünftigtreffen werden!
So sieht der Raum aus:
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Wichtig! Damit du auch von allen gehört und gesehen wirst, musst du die Kameraund das Mikrofon
deines Gerätes eingeschaltet haben. Daskannst duin der Bildschirmleisteeinstellen!

8. Klicke auf Video starten, damit die Kamera nicht mehr durchgestrichen ist! So kann dich jeder
sehen! Ebenso drückst du den KnopfMikrofonstarten!
Ist die Kamera oder dasMikrofon durchgestrichen, bist du nicht sichtbar undmankanndich nicht
hören!
Bilds
chirm
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Mikrofon starten

Video starten

9. Klicke als nächstes mittig auf deineigenesBild auf dem Bildschirm! Dort erscheint ein Feld, auf
das du klicken musst und deinenNameneingeben kannst.

dein Name

10.Dann bist du bereit für das Meeting. Wenn in der Zwischenzeit schon mehrTeilnehmerunseren
Klassen-Meeting-Raumbetreten haben, sieht das dannso oder ähnlich aus:

11. Durch dasDrücken dieses Zeichens
unten rechts in der Bildschirmleistekannst du zwischen
zwei verschiedenen Ansichten wechseln:
Gallerieansicht

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

12.Um dasMeeting und unseren Klassen-Meeting-Raumwieder zuverlassen, klickst unten auf der
Bildschirmleiste auf den roten Punktin derMitte!

Geschafft!

Zusatztipp:
l
Mai

Du kannst auch direkt in der Mail auf den dort eingefügten Link
klicken, wenn du die Mail bereits imChrome-Browsergeöffnet
hast.

https://jitsi.kmz-zak.de

Oder du kopierst den Link und fügst ihn in der Adresszeile ein.
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So gelangst du direkt in unseren Klassen-Meeting-Raum und
musstnur noch das Passwort eingeben!

Anleitung Teil 2:
Im Folgenden erklären wir dir, wie du an unserem Online-Klassen-Meeting mit dem Smartphone
teilnehmen kannst!
Wenn du mit dem Smartphone an unserem Online-Klassen-Meeting teilnimmst, kannst du leider nicht alle
Teilnehmergleichzeitig auf deinem Display sehen. Solltest du also Zugang zueinem Laptop oder Computer haben,
können wir dir das wirklich nur empfehlen, denn da siehst du alle Teilnehmer. Aber natürlich geht es mit dem
Smartphone auch. Hauptsache, dubist beim Klassenmeetingmit dabei!

1. Um mit dem Smartphone am Klassenmeeting teilzunehmen, musstdu dir aus dem App-Store(bei
Apple-Geräten wie iPhone) oder dem Google-App-Store(beiAndroid-Geräten) die kostenfreie
Appmit dem Namen 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 Namen unseres
Klassen-Meeting-Raumsbei Jitsi Meet sowie ein Passwortgeschickt haben.

3. Duklickstauf die Mail, damit sichdiese öffnet! Geöffnet sieht sie so aus:

Mail

https://jitsi.kmz-zak.de

Einladungslink

Passwort

4. Um an unserem Klassen-Online-Meetingteilzunehmen öffnest du auf deinem Smartphone die
Appmit dem Namen Medienzentrum Klassenraum!

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

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

Hast du daserledigt, kannstdu den Bereich Einstellungen wieder verlassen (Pfeil oben links).

6. Nun öffnet sich diese Ansicht. Dort musst du den NamendesKlassenmeetings ausder Mail
eingeben. Danach drückst du auf den blauen Beitreten-Button!

7. Du wirst nun aufgefordert, das Passwort aus der Mail einzugeben! Dann drückst du auf den OKButton !
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8. Nun bist du schon in unserem Klassen-Meeting-Raum!
Achte darauf, dass das Video-und Mikrofonsymbol nicht
durchgestrichen sind, sonstkönnte mandich nicht hören oder sehen!
Tippezum Einschalten des Mikrofons und des Videos auf die beiden
Symbole!

Displayleiste

9. Klickenunauf derDisplayleiste auf die Sprechblase untenlinks.Dannöffnet sichein Fenster,
in dem du deinenNameneingeben kannst.
Drücke danach den OK-Button!
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10. Dukannst zwischen zwei unterschiedlichen Teilnehmeransichten auswählen. Das sind die beiden
Ansichten:

Gallerieansicht

Sprecheransicht

Tipp für die
Sprecheransicht:
Du kannstauch auswählen, welche
Person du groß auf dem Display
sehen möchtest. Tippedazuauf das
kleineBild der entsprechenden
Person unten!

10. Du wechselst zwischen den einzelnen Sprecheransichten,indem du unten auf der Displayleiste die
drei weißen Punkte antippst. Dann erscheint ein weißes Fenster. Dort klickst du auf das untere Feld
"Weitere Optionen".Dann erscheinen noch mehr Optionen. Wenn du dann auf diesesSymbol klickst,
ändert sich die Sprecheransicht.
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11. Um den Klassen-Meeting-Raumzuverlassen, musstdu auf deinem Display einfach nur den
roten Punkt drücken!

!
Duhast esgeschafft!
Übrigens: Welche Gesprächsregeln und Tricksbei einem solchen Online-Treffenzu
beachten sind,verraten underklären wir euch natürlich, wenn wir unsdannin
unseren Klassen-Meeting-Räumentreffen.

Viel Erfolgbei der Installation!
Wir freuen unsdarauf, euch bald in unseren Klassen-Meeting-Räumenzu treffen!

Wir dankenden KolleginnenSarah Kunze,Katharina Rimmele und VanessaBiehler
(Waldeckschule Singen) für die Erstellung dieser Anleitung.

