„Anleitung für das Distanzlernen über Video am Ipad oder Tablet“

Für den Unterricht von zu Hause aus nutzen wir das Programm „Webex“. Wir
gehen zusammen alle Schritte durch, damit du am Video-Unterricht teilnehmen
kannst.
Tipp: Lass‘ dir am Anfang helfen und übe die Schritte dann immer wieder.

1. Lasse dir von deinen Eltern im AppStore oder PlayStore die App „Webex
Meet“ installieren.
Das Zeichen der App sieht so aus:

2. Suche das Symbol und tippe mit dem Finger darauf.
3. Du machst dich jetzt auf dem Weg dem Video
Unterricht bei zu treten. Tippe dazu auf.
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Tipp: Lass dich von dem Bild nicht verwirren, das
wechselt immer.

Hier unten
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auswählen

4. Du musst jetzt die Nummer für den Raum eingeben, wo du deine Lehrerin
triffst. Die Nummer bekommst du von deiner Lehrerin. Gib sie ganz genau
ein! Sie hat 10 Zahlen und ist immer wieder anders.

5. Gebe jetzt deinen Namen ein, unter dem man dich im Video-Unterricht
erkennen kann.
Tipp: Wähle deinen Namen so aus, dass deine Lehrerin dich daran erkennen
kann. Zum Beispiel deinen Vornamen („Jan“ oder „Ja“). Du kannst auch die
Anfangsbuchstaben von Vor- und Nachnamen nehmen (Max Schmitt = „MS“).
6. Gebe die E-Mail-Adresse deiner Familie. Frage deine Eltern, was du hier
eingeben darfst.
7. Tippe, nachdem du alles richtig eigegeben hast, oben rechts, auf
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8. Um in den Video-Unterrichtsraum zu kommen wähle
Warte dann ab, bis dich deine Lehrerin in den Raum lässt.

.

9. Die wichtigste Knöpfe im Video Unterricht sind:

Du findest die Knöpfe unten in der Mitte deines Bildschirms.
Wichtig: Wenn die Symbole grün sind, ist dein Video oder der Ton
angeschaltet. Deine Klasse und deine Lehrerin können dich hören und sehen!
Sind die Zeichen rot und durchgestrichen, kann man dich nicht hören oder
sehen.

Tipp: Lasse dein Bild und Ton immer ausgeschaltet. Schalte Bild und Ton nur
dann an, wenn deine Lehrerin es dir sagt.
Wenn du auf das rote Kreuz gehst, kannst du den Unterrichtsraum wieder
verlassen.

Hier unten findest du die 3 wichtigsten Knöpfe.
Wenn du dein Bild oder den Ton anschaltest, öffnet sich immer noch einmal ein kleines
Mini-Fenster. Du wirst noch einmal gefragt, ob du dein Bild anschalten möchtest. Dazu
gibt es einen Knopf mit
. Erst wenn du den Knopf gedrückt hast,
Video starten
ist dein Video wirklich an.
Auch wenn du das Meeting über
verlassen möchtest, wirst du noch einmal gefragt
. Erst wenn du Meeting verlassen ausgewählt hast, bist du raus.
Meeting verlassen

