Anleitung zum Video-Chat (Computer)
Was muss ich vorab erledigen?
• Überprüfe, ob auf deinem Computer der Internet-Browser Mozilla Firefox bereits
installiert ist. Dieser ist notwendig, damit du den Video-Chat zuverlässig starten kannst.
• Öﬀne den Browser und melde dich bei der Schul.Cloud an.

Wie kann ich am Video-Chat teilnehmen?
• Dein Lehrer oder deine Lehrerin schickt dir über die Schul.Cloud einen Link
• Kopiere diesen Link in den Browser. Tipp: Wenn du Mozilla Firefox als Standard-Browser
festgelegt hast, kannst du auch einfach den Link anklicken. Es öﬀnet sich ein neues Fenster.
• Beim ersten BeitriO zum Video-Chat musst du deinen Namen eingeben. ACHTUNG: Damit
dein Lehrer überprüfen kann, wer am Video-Chat teilnimmt, musst du deinen richBgen
Namen angeben. Ansonsten wirst du nicht zum Video-Chat zugelassen.
• Zu Beginn des Video-Chats musst du noch dein Mikrofon und deine Kamera freischalten
bzw. erlauben. Sollte es hierbei Schwierigkeiten geben, dann überprüfe deine Mikrofonund deine Kameraeinstellungen in den allgemeinen Computer-Einstellungen. TIPP: Siehst
du kein Bild von deinem Lehrer, dann mache deine Kamera einmal kurz an und schalte sie
dann wieder aus.
• …und los geht’s :-)

Welche Regeln muss ich beachten?
• Damit der Video-Chat reibungslos funk\oniert, schaltest du deine Kamera
Mikrofon
aus.

und dein

• Möchtest du etwas sagen, dann drückst du auf das „Hand“-Symbol
und dein Lehrer
oder deine Lehrerin wird dich dann aufrufen. Dann schaltest du dein Mikrofon an.
• Die Chat-Funk\on
darf nur genutzt werden, wenn du Schwierigkeiten hast, also
zum Beispiel dein Mikrofon nicht funk\oniert oder du kein Bild sehen kannst. Gib über
diesen Chat oder auch über die Schul.Cloud eurem Lehrer Bescheid, wenn du Probleme
hast.
• Habt am Anfang etwas Geduld…wir müssen den Umgang mit der neuen So`ware alle erst
lernen und da wird es immer wieder zu kleineren Schwierigkeiten kommen :-)
• Zum Verlassen des Video-Chats drückst du die rote Telefon-Taste.

Anleitung zum Video-Chat (Smartphone)
Was muss ich vorab erledigen?
• Installiere vorab die App „Jitsi-Meet“ auf deinem Smartphone. Diese App ist kostenlos und
du ﬁndest diese im Play Store (Android) oder Apple Store (iOS).

Wie kann ich am Video-Chat teilnehmen?
• Dein Lehrer oder deine Lehrerin schickt dir über die Schul.Cloud
einen Link.
• Klicke diesen Link an. Auf deinem Smartphone öﬀnet sich nun ein
neues Fenster.
• Da du die App bereits installiert hast, klickst du auf
„In der App fordahren“.
• Beim ersten BeitriO zum Video-Chat musst du deinen Namen
eingeben. ACHTUNG: Damit dein Lehrer überprüfen kann, wer am
Video-Chat teilnimmt, musst du deinen richBgen Namen angeben. Ansonsten wirst du
nicht zum Video-Chat zugelassen.
• Zu Beginn des Video-Chats musst du noch dein Mikrofon und deine Kamera freischalten
bzw. erlauben. Sollte es hier Schwierigkeiten geben, dann überprüfe deine allgemeinen
Einstellungen am Smartphone für dein Mikrofon und deine Kamera. TIPP: Siehst du kein
Bild von deinem Lehrer, dann mache deine Kamera einmal kurz an und schalte sie dann
wieder aus.
• …und los geht’s :-)

Welche Regeln muss ich beachten?
• Damit der Video-Chat reibungslos funk\oniert, schaltest du deine Kamera
Mikrofon
aus.

und dein

• Möchtest du etwas sagen, dann drückst du auf das „Hand“-Symbol
bzw. „Hand
heben“ und dein Lehrer oder deine Lehrerin wird dich dann aufrufen. Dann schaltest du
dein Mikrofon an und kannst sprechen.
• Die Chat-Funk\on
darf nur genutzt werden, wenn du Schwierigkeiten hast, also
zum Beispiel dein Mikrofon nicht funk\oniert oder du kein Bild sehen kannst. Gib über
diesen Chat oder auch über die Schul.Cloud deinem Lehrer Bescheid, wenn du Probleme
hast.
• Habt am Anfang etwas Geduld…wir müssen den Umgang mit der neuen So`ware alle erst
lernen und da wird es immer wieder zu kleineren Schwierigkeiten kommen :-)
• Zum Verlassen des Video-Chats drückst du die rote Telefon-Taste.

