
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

das GSG will euch möglichst gut beim Lernen zu Hause begleiten. Deswegen steht den Lehrkräften und 

euch nach den Osterferien die Plattform Blizz zur Verfügung, mit deren Hilfe ihr euch mit euren 

Mitschüler*innen und Lehrer*innen per Video-Chat treffen könnt. 

 

Wofür sind Online-Meetings nützlich? 

Online-Meetings können und sollen nicht den Unterricht ersetzen. Sie sind als zusätzliches Angebot gedacht, um Dir beim Lernen 

zu helfen. Lehrer*innen können Online-Meetings für verschiedene Zwecke nutzen. Hier einige Beispiele: 

• Lehrer-Vortrag: Wenn etwas besonders kompliziert ist, können Lehrer*innen es nochmal erklären.  

• Sprechstunde: In einem Online-Meeting könnt ihr euren Lehrer*innen Fragen zu den Aufgaben stellen. 

• Klassenrat: Eure Klassenlehrer*innen können mit euch zusammen über aktuelle Themen sprechen. 

• Beratungsgespräche: Online-Meetings können auch für Gespräche mit einzelnen Schüler*innen oder Schüler-Gruppen 

dienen . 

Vielleicht habt ihr aber ja auch noch andere Ideen!?  

Wie installiere ich die App Blizz? 

Um an dem Meeting teilzunehmen, brauchst Du die App Blizz für Dein Smartphone, Tablet oder PC. Diese ist kostenlos verfügbar. 

Wenn Du nicht weißt, wie Du Apps installieren kannst, bitte Deine Eltern um Hilfe. Wichtig: Du musst Dich nicht bei dem Dienst 

anmelden. 

Du findest die App unter den unten angegebenen Links. Wenn Du die App auf Deinem Smartphone oder Tablet installieren willst, 

kannst Du auch den jeweiligen QR-Code scannen. 

Computer 

• Windows: https://www.blizz.com/de/download/ 

• Mac: https://www.blizz.com/de/download/ 

Smartphones und Tablets 

• Android: https://t1p.de/blizz-androidiOS 

• iPhone: https://t1p.de/blizz-iphone 

 

Was ist, wenn Du kein passendes Gerät hast? 

Wenn Du keines dieser Geräte hast, kannst Du auch mit einem normalen Telefon teilnehmen. Dazu rufst Du mit einem normalen 

Festnetz-Telefon die Nummer 0221 982 587 77 an. Dann kannst Du natürlich nichts sehen, aber zumindest zuhören und sprechen.  

Welche Regeln gelten bei Online-Meetings? 

• Online-Meetings dienen zur Unterstützung des Lernens. Eine Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig. 

• Eine Teilnahme an Online-Meetings ist nur erlaubt, wenn Deine Eltern zugestimmt haben. Das gleiche gilt für die 

Freischaltung Deines Mikrofons und Deiner Kamera. 

• Freischaltung des Mikrofons: Dein Mikrofon sollte nur dann aktiviert sein, wenn Du sprichst. Sprechen solltest Du 

erst, wenn Du vom Organisator des Teams dazu aufgefordert bist. Wenn Du Deinen Beitrag beendet hast, deaktiviere 

Dein Mikrofon sofort wieder.  

• Freischaltung der Kamera: Niemand muss seine Kamera einschalten. Grundsätzlich ist es sogar sinnvoll, dass die 

Kamera deaktiviert ist, da so Bandbreite gespart wird. 

• Nur die Lehrkraft darf – in Absprache mit den Teilnehmer*innen – eine Aufzeichnung des Online-Meetings 

erstellen. Schüler*innen dürfen weder Audio- oder Video-Mitschnitte noch Screenshots anfertigen – es sei denn, alle sind 

damit einverstanden. Eine Weiterverbreitung von Aufzeichnungen ohne Einverständnis aller beteiligten Personen 

ist strafbar. 

 

Apple: Android: 



Wie nehme ich an einem Meeting teil? 

Wenn eine Lehrkraft ein Meeting veranstaltet, bekommst Du eine Uhrzeit und eine sogenannte Meeting-ID. Das ist eine Zahl - z.B. 

m931-753-46. Diese ID musst Du nun in der App in das entsprechende Feld eingeben und auf „Teilnehmen” klicken. 

 

 

Wie kann ich mich am Meeting beteiligen? 

Wenn die Lehrkraft das Meeting gestartet hast, kannst Du über folgende Symbole Deine Teilnahme steuern. Achte dabei auf 

Einhaltung der Regeln (siehe unten) 

 

Mit Klick auf das Symbol, kannst Du das Mikrofon ein- und ausschalten. Im 
Normalfall sollte es ausgeschaltet sein. In der Regel muss die Lehrkraft auch erst 
Dein Mikrofon freischalten. 

 

Mit dem Kamera-Symbol kannst Du Deine Kamera an und ausschalten.Auch diese 
Funktion muss die Lehrkraft zunächst freischalten. 

 

Mit Klick auf das Chat-Symbol kannst Du einen Text-Chat öffnen. Hier kannst Du 
zum Beispiel eintragen, wenn Du etwas sagen willst. 

 

 

Wenn Du Schwierigkeiten hast, kannst Du auch eine Video-Anleitung bei Youtube anschauen. Öffne 

dazu den Link https://t1p.de/blizz-youtube oder scanne den QR-Code mit Deiner Foto-App.  

 

https://t1p.de/blizz-youtube

