Kurzanleitung Videokonferenz
für TSS-Schüler/-innen
Datenschutzrechtlich einwandfreies Videokonferenzsystem
auf Jitsi-Basis von Dataport

Liebe Schülerinnen und Schüler,
im Rahmen des Distanzunterrichts außerhalb der Schule möchten wir Lehrkräfte
regelmäßig mit euch als Gruppe in Kontakt bleiben und Unterrichtsinhalte
gemeinsam besprechen. Dafür werden wir den Videokonferenzdienst von Dataport
nutzen.
So kannst du an einer Konferenz teilnehmen:
1. Mit welchem Gerät willst du an der Videokonferenz teilnehmen?
Ich nutze ein Notebook - empfohlen (oder einen PC mit Headset und
Kamera)

Ich nutze ein Handy
Ich benötige die App Jitsi Meet

Ich benötige einen chromebasierten
Browser
aus dem App-Store meines Handys.
(Lass dir dabei ggf. von deinen Eltern helfen!)
Google Chrome

Edge

(WICHTIG! Andere Browser (wie Firefox,
Safari oder Internet-Explorer) werden zurzeit
NICHT unterstütz!)

Ich öffne in der App die Einstellungen
(häufig bei drei Punkten oder drei
Strichen)
und gebe als „Server-URL“ ein:

https://video.openws.de
2. So kommst du auf die richtige Seite:
Du erhältst von der/m Moderator/in der Videokonferenz (das ist dein Lehrer oder
deine Lehrerin) eine digitale Nachricht per E-Mail mit einem Link und einem
Passwort zugeschickt. Wenn du auf diesen Link klickst, bist du im richtigen Raum
und gibst noch deinen Namen und das Passwort ein.
Beachte die Nutzungsordnung. Diese bekommst du von dem/r Moderator/in.
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Regeln für die Videokonferenz:
1. Teachers first : Die Konferenz kann/soll nur betreten werden, wenn dein/-e
Lehrer/-innen schon da sind; d.h. erst zur angekündigten Uhrzeit.
2. Melde dich mit deinem richtigen Namen an, damit jeder weiß, wer du bist –
auch wenn die Kamera aus ist.
3. Du musst die Kamera nicht anmachen, wenn du nicht möchtest.
Wenn du die Kamera anmachst, kannst du deinen Hintergrund unscharf
machen, so dass man dort nichts erkennt.

4. Schalte das Mikro nur an, wenn du etwas sagen willst oder wenn du dazu
aufgefordert wirst. Wenn alle Mikros an wären, gäbe es schreckliche
Nebengeräusche.

5. Es ist verboten, Ton- oder Bildaufnahmen (auch Screenshots) von der
Videokonferenz zu machen.
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