Liebe Schülerin, lieber Schüler,
da der Unterricht nun auch nach den Weihnachtsferien nicht in der Schule stattfinden darf, geht es ab Montag, den 11.01.2021
in digitaler Form weiter. Das bedeutet zum einen, dass du weiterhin Aufgaben und Unterrichtsmaterial über Moodle erhältst
und dort jeden Tag nachsehen musst.
Uns Lehrerinnen und Lehrern ist es zum anderen aber auch sehr wichtig, dass wir uns sehen und miteinander sprechen können.
Deshalb finden ab der nächsten Woche auch Videokonferenzen statt. Dafür werden wir die Plattform Jitsi nutzen. Diese VideoPlattform hat den Vorteil, dass man nichts herunterladen muss, sondern dass lediglich ein Link angeklickt werden muss. Am
besten funktioniert Jitsi mit einem Laptop, aber es geht auch mit den meisten Smartphones.
Wenn du möchtest und deine Eltern einverstanden sind, kannst du Jitsi auch als App herunterladen.
Vorbereitung
• Bereite dein Smartphone/ dein Tablett/ deinen Laptop/ PC vor.
• Gehe dazu an einen Ort, an dem du Ruhe hast und deine Privatsphäre gewahrt bleibt. Achte dabei auf einen neutralen
Hintergrund für deinen Sitzplatz.
• Vor jeder Videokonferenz erhältst du einen Link über Moodle an deine E-Mail-Adresse. Außerdem erhältst du in der
Regel eine weitere Mail mit einem Passwort.
• Den Link und das Passwort schicke ich 10 Minuten vorher.
• Du klickst den Link an, gibst das Passwort ein (siehe Anleitung) und betrittst den virtuellen Raum. Erlaube den
Zugriff auf deine Kamera und dein Mikrofon.
• Falls Du kein Endgerät mit einer Kamera hast oder sie nicht einschalten möchtest, ist das nicht schlimm. Dann ist
nur die Stimme zu hören und der Name wird eingeblendet (siehe Anleitung).
•

Wenn du vor deiner ersten Videokonferenz üben möchtest: Den Zugriff auf die Jitsi-Plattform kannst Du im Vorfeld
am besten mit Deinen Eltern testen, indem Du mit ihnen einen individuellen Jitsi-Raum besuchst. Gib dafür zum
Beispiel den Link mit dem Vornamen Deiner Großmutter und einer zufälligen Zahl ein. Sobald Du den Raum verlässt,
schließt er sich automatisch. (Beispiel: https://jitsi.uni-due.de/vorname.großmutter542891).

Durchführung
• So sieht dein Bildschirm aus:
Die Funktionen erkläre ich dir während unserer
ersten Videokonferenz.

Regeln
•
•
•
•
•
•

Teile keine sensiblen Daten wie Telefonnummern, Adressen o. ä. über Jitsi.
Der Link und das Passwort zur Videokonferenz werden nicht an andere Personen weitergegeben.
Grundsätzlich ist dein Mikrofon stumm geschaltet.
Wenn du etwas sagen möchtest, nutzt du die Funktion Hand heben.
Es gelten die gleichen Höflichkeitsregeln wie im normalen Unterricht.
Das Erstellen jeglicher Aufnahme, Screenshots und Fotos der Videokonferenz sind verboten.

Ende
•

Du klickst auf die rote Taste mit dem Telefonhörer und verlässt den virtuellen Raum.

Mit der Einwahl in die Videokonferenz bestätigst du, dein Einverständnis und das Einverständnis deiner Eltern mit
der Teilnahme an einer Videokonferenz mit Jitsi. Du verpflichtest dich, dich an die Regeln zu halten.
Falls es mit der Technik nicht sofort klappt, verzweifle bitte nicht. Wir werden uns langsam herantasten. Du kannst mir eine
Mail schreiben, wenn etwas nicht funktioniert.
Eine Anleitung für Jitsi habe ich angehängt.
Ich freue mich schon dich wiederzusehen.
Herzliche Grüße
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