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Liebe Schülerinnen und Schüler,
dieser Leitfaden soll euch dabei helfen, die digitalen Werkzeuge am GSG zu nutzen. Er enthält zum einen Hinweise und Regeln
zur Nutzung der Plattformen. Zum anderen enthält er auch konkrete Anleitungen für die Nutzung der Dienste. Wir werden
versuchen, diesen Leitfaden in den kommenden Monaten nach und nach zu verbessern und zu erweitern. Für Rückmeldungen
und Verbesserungsvorschläge sind wir euch dankbar! Gebt diese bitte an eure Klassenleitungen oder Tutor*innen weiter.
Das IT-Team des GSG
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1 Logineo NRW LMS
1.1 Was ist Logineo NRW LMS?
Logineo NRW LMS ist die zentrale Plattform für die digitale Zusammenarbeit zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen. Der Dienst
wird dem GSG von der Landesregierung zur Verfügung gestellt. Die Daten sind auf einem deutschen Server gespeichert und
daher sehr sicher vor Missbrauch.
LMS steht dabei für Lernmanagementsystem.
Schüler*innen können
auf Aufgaben und Unterrichtsmaterialien zugreifen
mit ihren Lehrkräften digital kommunizieren
Arbeitsergebnisse einreichen
sich einen Überblick über Aufgaben verschaffen
einen Kalender führen

1.2 Wie melde ich mich beim ersten Mal an?
Um das LMS zu nutzen, müssen sich Schüler*innen zunächst bei dem Dienst anmelden. Bis zur
Vollendung des 16. Lebensjahres muss diese Registrierung durch die Eltern vorgenommen werden,
da datenschutzrechtliche Zustimmungen vorgenommen werden müssen. Die Zugangsdaten erhalten
die Schüler*innen von der Klassenleitung bzw. den Tutor*innen in der Oberstufe. Eine VideoAnleitung zur Registrierung gibt es hier: https://t1p.de/anmeldung-lms.
Alternativ kannst Du auch folgender Anleitung folgen:

Video-Anleitung für die erste
Anmeldung

1. Die Internetadresse des Logineo NRW LMS im Browser eingeben https://lms.scholl-gymnasium.de (wird umgeleitet auf
https://166959.logineonrw-lms.de/)
2. Die Zugangsdaten eingeben, die Du von Deinem Klassenlehrer erhalten hast.
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3. Du musst nun Dein neues Kennwort zwei Mal eingeben. Dabei musst Du Kennwortregeln beachten (mindestens 8 Zeichen,
eine Zahl, einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und ein Sonderzeichen.
Wichtig: Du solltest Dein Kennwort niemals an irgendwen weitergeben. Es kannst sonst jemand Deine Daten
missbrauchen und zum Beispiel Nachrichten unter Deinem Namen zu veröffentlichen.
Anschließend musst du dann auf Änderungen speichern anklicken.

4. Auf Weiter klicken.

5. Den Nutzungsbedingungen, dem Datenschutz etc. zustimmen (3x). Bei Schüler*innen unter 16 müssen hier die Eltern die
Zustimmung vornehmen.

6. Fertig!
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1.3 Mit welchem Gerät kann ich das Logineo NRW LMS nutzen?

Du kannst das Logineo NRW LMS im Prinzip auf jedem Gerät nutzen, das einen Internet-Browser hat. Das ist das Programm, mit
dem Du auch sonst Internetseiten aufruft. Du kannst also sowohl einen PC, einen Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone nutzen.
Am einfachsten ist die Nutzung mit der kostenlosen App auf Deinem Smartphone oder einem Tablet. Deswegen haben wir auch
die meisten Anleitungen für diese App verfasst.

1.4 Mit welchem Programm kann ich das Logineo NRW LMS am Computer
oder Laptop nutzen?
Gib dazu einfach den Link https://lms.scholl-gymnasium.de in das Adressfeld ein.
m besten funktioniert die Cloud mit den Browsern Firefox, Chrome (auf Android-Geräten vorinstalliert) und Safari (auf AppleGeräten vorinstalliert). Wer Microsoft Edge nutzen will, sollte darauf achten, die neue Version zu nutzen.
Die genannten Browser sind alle kostenlos erhältlich. Das IT-Team des GSG empfiehlt Firefox, weil hier der Datenschutz am
besten ist. Hier kannst Du die Programme herunterladen:
Mozilla Firefox

https://www.mozilla.org/de/firefox/new/

Google Chrome

https://www.google.com/intl/de_de/chrome/

Microsoft Edge

https://www.microsoft.com/de-de/edge

1.5 Mit welchem Programm kann ich das Logineo NRW LMS auf meinem
Smartphone oder Tablet nutzen?
Grundsätzlich kannst Du auch auf dem Smartphone das LMS per Browser nutzen. Etwas einfacher ist die Nutzung aber mit der
Moodle-App, die Du kostenlos herunterladen kannst.
Moodle App für iOS (für iPhone oder iPad)
https://t1p.de/moodle-ios

Moodle App für Android
https://t1p.de/moodle-android

Wichtig: Beim erstmaligen Start der App müssen der offizielle Link zum LMS des GSG https://166959.logineonrw-lms.de und
Deine persönlichen Zugangsdaten eingegeben werden.
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Sobald ihr angemeldet seid, öffnet sich das Dashboard. Hier seht ihr eine Übersicht eurer Kurse und auch eine Übersicht der
aktuellen Aufgaben und Termine. Durch einen Klick auf einen eurer Kurse, öffnet sich dieser und ihr könnt auf die Inhalte

Übersicht der Kurse
Kalender und Termine
zugreifen.

1.7 Wie greife ich mit der App auf meine Kurse zu?
Wenn Du die App startest, öffnet sich sofort das Dashboard. Hier sind die Kurse untereinander angeordnet. Termine finden sich
hier ganz unten. Kurse kannst Du einfach öffnen, indem Du auf die entsprechende Schaltfläche klickst. Nun bekommst Du einen
Überblick über alle Aufgaben und
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Materialien.

1.8 Wie kann ich Ankündigungen lesen?
Lehrer*innen und die Schulleitung können euch über Ankündigungen aktuelle Informationen zukommen lassen. Ihr findet diese in
den Ankündigungen ganz oben in jedem Kurs. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch über neue Ankündigungen sofort informieren lassen
(siehe dazu Kapitel 1.9): Ihr erhaltet dann eine Benachrichtigung (Glockensymbol

)
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1.9 Wie kann ich über Ankündigungen der Lehrkräfte und der Schulleitung
möglichst schnell per App informiert werden?

Logineo NRW LMS verfügt über einen so genannten Push-Dienst. Das bedeutet, dass ihr über neue Mitteilungen von euren
Lehrer*innen per App sofort informiert werdet. Um über eine Systemnachricht über jeden neuen Eintrag in Ankündigungs-Foren
einzeln und zeitnah informiert zu werden, muss man eine Einstellung in den persönlichen Foreneinstellungen vornehmen.
Öffnet dazu zuächst das LMS im Browser (URL: lms.schollgymnasium.de).
Das Öffnen des LMS im Browser heraus ist auch über die
App möglich. Klickt dazu auf das Symbol mit den drei
Streifen ganz unten links (
i B

)

e . Die Sei e ff e ich da

d

h da
i B

Web i e
e, h e

dass eine Anmeldung erforderlich ist.

Klickt nun auf das kleine Dreieck neben eurem
Benutzernamen (oben rechts)

8
Stand: 28.10.2020

E

ff e ich

ei Me . K ic

E

ff e ich

ei e Sei e, i de ih Ei

IT am GSG: Leitfaden für Schüler*innen

hie a f Einstellungen

e

ge f

e chiede e Be eiche

eh e
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einstellen .
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Es öffnet sich nun folgendes Fenster.

Neh

hie ei e Ei

e

g bei E-Mail-Z a

E-Mail . Wich ig: Ih e ha e a ch ei e hi

e fa

g

: S e hie a f: Einzeln (alle Forumsbeiträge einzeln als

ei e E-Mails.

Allerdings werdet ihr nun in der Rubrik Systemnachrichten (erkennbar am Glocken-Symbol:
Ankündigung einzeln informiert und

die e a ch i de A

f

) über jede

i ei e K ic a f A eige

ff e .
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1.10 Wie kann ich Nachrichten mit meiner Lehrkraft austauschen?

Mithilfe der Messenger-Funktion können Lehrer*innen Nachrichten an einzelne Schüler*innen oder auch ganze Gruppen
versenden. Schüler*innen können ebenfalls direkt darüber antworten und kommunizieren. Neue Nachrichten werden durch kleine
Zahlsymbole hervorgehoben.
Um diese Funktion zu öffnen, klickt ihr auf das Sprechblasen-Symbol. Am Computer findet ihr dieses oben rechts. Es sieht so aus:
. In der App findet ihr es ganz unten (siehe Screenshot).
Nach einem Klick auf dieses Symbol könnt ihr private Chats oder Gruppen-Chats öffnen: Dort könnt ihr dann Nachrichten lesen
oder auch selber welche verfassen.
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1.11 Wie kann ich Aufgaben öffnen und Arbeitsergebnisse einreichen?

Lehrer*innen können in ihren Kursen Aufgaben stellen. Um eine Aufgabe zu öffnen, klickt man auf das zugehörige Symbolfeld.
Es öffnet sich ein neues Fenster mit weiterführenden Informationen zur Aufgabe, wie bspw. das Abgabedatum und ggf. weitere
angehängte Materialien für den Arbeitsauftrag.
Je nach Aufgabenstellung erfolgt die Bearbeitung handschriftlich, digital, interaktiv und/oder kooperativ und mit weiteren
Hilfsmitteln.
Die Abgabe der Aufgabenstellung kann, je nach Auftrag durch die Lehrperson, auch digital über die App erfolgen. Von
handschriftlichen Ergebnissen kannst Du zum Beispiel auch Fotos abgeben. Wie die Dateiabgabe funktioniert, kannst Du den
Screenshots entnehmen.

.
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1.12 Wie kann ich den Kalender nutzen und eigene Termine eintragen?

Im Kalender können sämtliche Kurstermine und auch private Termine eingetragen werden. Kurstermine (Abgabefristen, Klausuren,
E

i e ,

) e de

b a da ge e . be die A

da ge e
ah A

d d ch die Leh e

ei getragen. Private Termine sind ebenso möglich und werden

e e Te i e i Ka e de de a f de Da hb a d fi de ich a ch ei e be ich be

anstehende Termine.

Du kannst das LMS auch als privaten Kalender nutzen und beliebige Termine eintragen. Diese kannst nur Du selbst einsehen.
Zum Anlegen eines Termins musst Du einfach auf das Plus-Symbol unten rechts klicken. Dann öffnet sich ein Fenster, in dem Du
alle wichtigen Informationen zum Termin ei age
iche I f

a i e ei age . Z

a

. Nach ei e K ic a f Meh a eige

A ege de Te i

D da

a

ch a f Siche

D dabei a ch

ch

ic e .
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1.13 Wie kann ich mein Passwort ändern?

Um Dein Passwort zu ändern, musst Du das LMS im Browser öffnen. Das geht einfach über die App.
be de Me

Hie a

P fi a e

ich die e

iche I f

ach ei e K ic a f da da Zah ad be ech

a i e ei ehe .

de P

Ke

de

a fge fe werden.

Es ist erforderlich, das Kennwort zwei Mal einzugeben. Es empfiehlt sich, dies tatsächlich händisch zu tun, da sonst ein möglicher
Tippfehler kopiert werden könnte. Das Kennwort sollte sicher sein, also: mindestens 8 Zeichen, 1 Ziffer(n), 1 Kleinbuchstabe(n), 1
Großbuchstabe(n), 1 Sonderzeichen, z.B. *, -, oder #.

1.14 Passwort vergessen – was tun?
Dein(e) Klassenlehrer*in kann das Passwort zurücksetzen. Sprich sie einfach an.
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Auch wenn Logineo NRW LMS inzwischen die zentrale Plattform für den Austausch von Materialien und Dateien ist, ist es für
bestimmte Anwendungen weiter sinnvoll die GSG Cloud zu nutzen
Austausch größerer Dateien
Unkomplizierter Upload von Arbeitsergebnissen
Gemeinsame Arbeit an Dokumenten
Für diese Zwecke können die Lehrkräfte den Schüler*innen Zugang zur Cloud gewähren, indem sie ihnen zum Beispiel über das
LMS einen Link zukommen lassen.

2.1 Welches Programm nutze ich am besten?
Du kannst im Prinzip mit jedem Internet-Browser auf die Cloud zugreifen. Das ist das Programm, mit dem Du auch sonst
Internetseiten aufruft. Am besten funktioniert die Cloud mit den Browsern Firefox, Chrome (auf Android-Geräten vorinstalliert) und
Safari (auf Apple-Geräten vorinstalliert). Wer Microsoft Edge nutzen will, sollte darauf achten, die neue Version zu nutzen..
Die genannten Browser sind alle kostenlos erhältlich. Das IT-Team des GSG empfiehlt Firefox, weil hier der Datenschutz am
besten ist. Hier kannst Du die Programme herunterladen:
Mozilla Firefox

https://www.mozilla.org/de/firefox/new/

Google Chrome

https://www.google.com/intl/de_de/chrome/

Microsoft Edge

https://www.microsoft.com/de-de/edge

Wichtig: Egal welchen Browser ihr nutzt: Damit es reibungslos funktioniert, ist es wichtig, den Browser regelmäßig zu aktualisieren.

2.2 Wie kann ich auf einen Ordner zugreifen?
Um auf Dateien in der GSG-Cloud zugreifen zu können, bekommst Du von Deinen Lehrer*innen einen Link und ein Passwort. Der
kann zum Beispiel so aussehen: https://gsg-cloud-dev.owncube.com/index.php/s/5a
Diesen Link kannst Du nun in die Adresszeile Deines Internetbrowsers eingeben.

Nun öffnet sich folgendes Fenster:
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Hier gibst Du Dein Passwort ein. Nun kannst Du auf Dateien zugreifen.

2.3 Wie kann ich Dateien herunterladen?
Wenn Du Deinen Klassenordner geöffnet hast, sieht das ungefähr so aus:

Du kannst nun Dateien auf Deinen Rechner herunterladen. Klicke dazu auf das

-Symbol. Wähle dann Herunterladen.

Ein wichtiger Tipp: Das funktioniert auch mit kompletten Ordnern!
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2.4 Wie kann ich mir ein Lesezeichen für die Cloud anlegen?
Damit Du den Link nicht jedes Mal neue eingeben musst, kannst Du Dir ein Lesezeichen anlegen. Hier findest Du Anleitungen
dafür, wie das in den verschiedenen Browsern geht:
Anleitung Firefox

https://support.mozilla.org/de/kb/mit-lesezeichen-ihre-lieblingsseiten-verwalten

Anleitung Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/188842

Anleitung Safari Mac

https://support.apple.com/de-de/guide/safari/ibrw1039/mac

Anleitung Safari iOS

https://support.apple.com/de-de/guide/iphone/iph42ab2f3a7/ios

2.5 Wie kann ich Dateien in die Cloud hochladen?
Damit ihr Arbeitsergebnisse hochladen könnt, muss eure Lehrkraft euch einen weiteren Link und ein Passwort zur Verfügung
stellen. Ihr geht nun genauso vor, wie in Kapitel 1.2 beschrieben. Nun öffnet sich ein Fenster das so aussieht:

Ihr habt nun zwei Optionen:
Ihr könnt nun am Computer Dateien mit der Maus einfach in das Fenster ziehen. Diese werden dann hochgeladen.
Ih

a f da Fe d Da ei a

he

ic e . Da

ih die Da ei a

h e . Mi de S a h e

ih

dann zum Beispiel auch ein Foto von euren Ergebnissen hochladen. Wichtig: Denkt dran, dass euer Name in den
Dokumenten und/oder im Dateinamen steht.
Wichtig: Auch für den Upload gilt: Mit alten Versionen von Browsern treten manchmal Fehler auf. Nutzt am besten
aktuelle Versionen von Firefox oder Chrome (siehe Kapitel 1.1).
Ein Tipp: Mit dem Smartphone könnt ihr relativ einfach eure Arbeitsergebnisse einscannen und in eine PDF-Datei verwandeln.
Diese ist viel kleiner als eine Bild-Datei und für eure Lehrkräfte leichter zu bearbeiten. Verweise auf Anleitungen dazu findet ihr im
nächsten Kapitel.
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2.6 Wie kann ich mit dem Smartphone Arbeitsergebnisse einscannen?

Die Kameras von Smartphones sind inzwischen schon so gut, dass man sie problemlos auch als Scanner für Dokumente
einsetzen kann. So kann man handschriftliche Dokumente einfach in PDF-Dateien verwandeln. Diese Dateien sind viel kleiner als
eine Bild-Datei. Deswegen kann man sie schneller hochladen. Zudem sind sie für eure Lehrkräfte leichter zu bearbeiten. In der
Tabelle findet ihr Apps und Anleitungen zum Scannen mit dem Smartphone.
Notizen (iPhone): Mit dem iPh e de de iPad a

a

Link
Anleitung

https://t1p.de/iPhone-scanner-anleitung

Video-Tutorial

https://t1p.de/iPhone-scanner-video

i de

i

a ie e A

N i e

f abe ca e :

QR-Code

Camscanner (für Android und iPhone erhältlich): Eine gute und kostenlose App für Android-Handys ist Camscanner.
Link
Download

https://t1p.de/camscanner-download

Anleitung

https://t1p.de/camscanner-anleitung

Video-

https://t1p.de/camscanner-video

QR-Code

Tutorial
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3 Videokonferenzen und Online-Meetings
3.1 Allgemeine Hinweise zu Online-Meetings am GSG
Das GSG will euch möglichst gut beim Lernen zu Hause begleiten. Deswegen steht den Lehrkräften und euch zwei OnlinePlattformen, mit deren Hilfe ihr euch mit euren Mitschüler*innen und Lehrer*innen per Video-Chat treffen könnt: Blizz und
BigBlueButton (BBB). Beide Plattformen bieten guten Datenschutz.
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.
Online-Unterricht: Insbesondere mit BBB sind auch andere Unterrichtsformen wie Gruppenarbeiten möglich.
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!?
Welche Regeln gelten bei Online-Meetings?
Online-Meetings dienen zur Unterstützung des Lernens. Eine Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig. Eine Teilnahme ist
auch mit dem Smartphone möglich.
Eine Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte ist nicht erlaubt.
Bei der Anmeldung nutzen Schüler*innen ihren echten Vornamen, damit alle Teilnehmer*innen jederzeit wissen, mit
wem sie kommunizieren.
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. Wenn sie aktiviert ist, sollte die Qualität nicht auf die höchste Stufe
gestellt werden.
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
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damit einverstanden. Eine Weiterverbreitung von Aufzeichnungen ohne Einverständnis aller beteiligten Personen
ist strafbar.
Was tun bei Problemen?
Bei Verbindungsproblemen liegt es nicht selten an der eigenen Internetverbindung:
o

Prüft: Ist die WLAN-Verbindung gut? Geht ggf. in einen Raum in der Nähe des WLAN-Routers.

o

Beendet Downloads oder Video-Streams auf anderen Geräten.

Deaktiviert ggf. die Kamera oder setzt die Qualität herunter.
Bei BBB: Nutzt den Firefox oder Chrome-Browser (siehe unten)!

3.2 Online-Meetings mit BigBlueButton
BigBlueButton erlaubt euch und euren Lehrer*innen mehr Möglichkeiten für die Gestaltung der Online-Meetings als Blizz. Die
Plattform bietet zum Beispiel folgende Funktionen:
Whiteboard als Tafel, auf die Lehrkräfte und Schüler*innen schreiben können
Präsentation von Power-Point-Folien
Breakout-Räume für Gruppenarbeiten
Umfragen

3.2.1 Was brauche ich für eine App, um an einem BBB-Meeting teilzunehmen?
Um an einem BBB-Meeting teilzunehmen, musst Du Dich nicht registrieren. Auch eine spezielle App ist nicht erforderlich. Die
Anwendung läuft im Browser. Am besten funktioniert BBB auf einem Notebook mit Webcam und Kamera. Erfahrungsgemäß ist es
zudem für ein gutes Gelingen entscheidend, dass möglichst alle Teilnehmer einen kompatiblen Browser nutzen. Zu Problemen
kommt es immer wieder mit Microsoft Edge. Daher raten wir von diesem Browser ab.
Hier unsere Empfehlungen:
Computer/Notebooks: Wir empfehlen die kostenlosen Browser Firefox oder Chrome. Safari und Edge funktionieren
grundsätzlich auch allerdings mit Abstrichen: vor allem bei der Audioqualität.
Android-Smartphones und Tablets: BigBlueButton funktioniert am besten mit dem vorinstallierten Chrome. Alle
BigBlueButton-Funktionen außer "Bildschirm teilen" werden unterstützt.
iPhones/iPads: Unter iOS funktioniert BigBlueButton mit Safari am besten. Alle BigBlueButton-Funktionen außer
"Bildschirm teilen" werden unterstützt
Wichtig: Egal welchen Browser ihr nutzt: Damit es reibungslos funktioniert, ist es wichtig, den Browser regelmäßig zu aktualisieren.
Aktuelle Versionen von Firefox und Chrome tun das aber von alleine.
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3.2.2 Wie kann ich an einem Meeting teilnehmen?
Um an einem BBB-Meeting teilzunehmen, musst Du Dich nicht registrieren. Öffne einfach den Link, den Du von Deiner Lehrkraft
erhalten hast. Gib dazu den Link in die Adresszeile Deines Internetbrowsers ein.

Es sollte sich nun ein Fenster öffnen, das so aussieht wie im Screenshot. Gib dann Deinen Vornamen ein und klicke auf

Tei eh e .

Nun musst Du den Zugangscode eingeben, den Du von Deiner Lehrkraft erhalten hast:

Wenn die Lehrkraft schon begonnen hat, betrittst Du nun den Konferenz-Raum. Bist Du zu früh dran, öffnet sich ein WarteBildschirm. Sobald es los geht, wirst Du dann eingelassen.
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Wenn Deine Lehrkraft, die Konferenz startet. öffnet sich der Raum und Du wirst gefragt, ob Du der Konferenz mit einem Mikrofon
beitreten oder ob Du nur zuhören möchtest. Alle Optionen lassen sich auch im Nachhinein noch verändern. Hier ist in der Regel
a

ich Mit Mikrofon die ich ige A

ah .

Nun wirst Du vom Browser um die Erlaubnis der Verwendung des Mikrofons gefragt. Hier ist es wichtig, das richtige Mikrofon
auszuwählen und zuzustimmen. Die Entscheidung lässt sich auch abspeichern

Du wirst dann mit einem Echotest verbunden: Du kannst nun in das Mikro sprechen: Wenn alles richtig eingerichtet ist, wirst Du
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Dein eigenes Echo hören. Klicke dann au

3.2.3 Wie kann ich mich an der Konferenz beteiligen:
Nach de S a e de K fe e
d K fe e

a e , ge a g

a

d de e f g eiche D chf h

g de Ech -Te

( iehe A ei

g Raum einrichten

a a f de f ge de S a -Bildschirm der Konferenz.

Teilnehmer-Liste
Chat

Mikro an-/
ausschalten

Webcam an-/
ausschalten

Mikrofon/Kamera aktivieren
Wenn Du Dein Mikrofon aktivieren willst, klicke auf das entsprechende Symbol:

Wenn Du Deine Kamera aktivieren willst klicke auf:
Du solltest bei den Kamereinstellungen nicht die hohe Qualität auswählen. Das kann ggf. Deine Internetverbindung überfordern.

Melden /Statusmeldungen abgeben
We

D Dich e de

ch e , ic

D a f Dei e eige e Na e i de Tei eh e i e

d

h

Sa

e e .D

kannst nun einen Status auswählen und zum Beispiel Deine Hand heben.
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Chat nutzen
Um etwas in den Chat zu schreiben, gib einfach eine Nachricht in das Eingabefeld ein und klicke auf den Senden-Knopf:

Weitere Funktionen:
Eine gute Übersicht über weitere Funktionen von BigBlueButton für Teilnehmer*innen liefert euch
dieses Video-Tutorial: https://t1p.de/bbb-tutorial.

Link zum Video-Tutorial BBB
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