MUSTER
Liebe XX Klassen,
Für die Nutzung des Online-Konferenztools braucht jeder ein Endgerät, z.B. PC,
Notebook, Tablet oder Smartphone ...
- auf dem es einen Webbrowser gibt - bestenfalls Chrome oder Firefox
(Download für Windows); auf iPads gibt es manchmal Probleme, aber i.d.R.
funktioniert Safari gut, sonst auch Chrome.
Welches entweder
- eingebaute Lautsprecher und Mikrofon hat, sowie ggf. eine WebCam
- oder entsprechend angeschlossene Geräte
- alternativ ein Headset
Dein Schul-PC erfüllt alle Vorrausetzungen.
Hochpreisige Geräte sind nicht erforderlich! Und solltet ihr keine WebCam
haben, ist das in Ordnung! Es ist nicht zwingend erforderlich, dass alle
Teilnehmer zu sehen sind.
Bitte beachten: Um ein Echo zu vermeiden, stelle die Lautsprecher vor und ein
Stückchen entfernt vom Mikrofron auf (und nicht dahinter oder nah).
Onlinegehen:
Schalte bitte die Videokamera und Lautsprecher am eigenen Gerät (PC / Tablet
/ Smartphone) an und klicken danach auf den folgenden Link. Dadurch wird sich
der Online-Konferenzraum im Browser öffnen (eine Registrierung ist NICHT
erforderlich).
Link: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bitte unbedingt mit Ton / Audio einloggen und den Echotest machen (der
Echotest prüft, ob das Mikrofon geht).
Unbedingt beachten:
-

Sorge bereits vor der Videokonferenz für ausreichend Ruhe. Geschwister,
Fernseher o.ä. können manchmal nerven. 

-

Dein Hintergrund sollte neutral sein. Familienfotos und Kinderzimmer
haben auf dem Bildschirm anderer Konferenzteilnehmer nichts verloren!
(Durch einen „langweiligen“ Hintergrund wird auch niemand abgelenkt.)

-

Schalte dein Mikrofon bitte nur ein, wenn du etwas sagen möchtest.
Nebengeräusche stören sonst alle Teilnehmer.

-

Sollte die Datenverbindung nur unzureichend funktionieren, liegt es meist
an der eigenen Verbindung. Wenn das Ausschalten der Kamera nicht hilft,
melde dich bitte kurz ab und logge dich erneut ein.

-

„Funkdisziplin“ ist eine Bedingung für eine erfolgreiche Videokonferenz.
Spreche oder schreibe nur dann, wenn es notwendig ist. Ggf. kann der
Moderator (Lehrer) dich auch wie in der Schule aufrufen. Schalte das
Mikrofon nur an, wenn du etwas sagen möchtest.

Freundliche Grüße
Tim Petersen

