BERUFSBILDENDE SCHULEN II
DES LANDKREISES VECHTA
REGIONALES KOMPETENZZENTRUM

Online-Unterricht mit Jitsi am PC
Die Adolf-Kolping-Schule betreibt auf ihrem eigenen Server das Videokonferenzsystem Jitsi. Es ist unter der Adresse http://jitsi.aks.schule erreichbar.

Zuerst erscheint die Startseite. Dort muss z.B. das Kürzel der Lehrkraft eingegeben
werden, bei welcher der Unterricht stattfindet (oder ein anderer von der Lehrkraft
vorgegebener Meeting-Name). Im Beispiel rechts ist dies OST.
Danach auf

klicken.

Es folgt die Abfrage des Browsers, ob die Kamera und
das Mikrofon benutzt werden dürfen. Diesem muss zugestimmt werden.
Wenn die Lehrkraft (= Organisator) den Unterricht
(= Konferenz) noch nicht gestartet hat, wird ein Hinweis
eingeblendet, dass man noch warten muss.
Meldet sich die Lehrkraft an, ist man automatisch im
Unterricht und sieht z.B. die Tafel oder ein Arbeitsblatt.

Zum Beenden den roten Telefonhörer anklicken.
Rechts und links davon können (falls vorhanden) das Mikrofon und die Kamera
aus- und angeschaltet werden. Ist das Mikrofon ausgeschaltet, kann es durch Drücken und Halten der Leer-Taste (Space-Taste) zeitweilig aktiviert werden.
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Nach dem Beenden erscheint das blaue StartFenster. Dort kann man z.B. durch Eingabe des
Lehrkraftkürzels zu einem anderen Unterricht
wechseln. Unter der Eingabezeile werden die
letzten Meetings aufgelistet. Diese können auch
direkt angeklickt werden.

Online-Unterricht mit Jitsi am Smartphone
Der Zugriff auf den Jitsi-Server der Adolf-Kolping-Schule funktioniert
auch auf dem Smartphone. Dazu muss die App Jitsi Meet (kostenlos für
Android und Apple verfügbar) auf dem Smartphone installiert werden.
Vor der ersten Verwendung muss aber in den Einstellungen die Adresse
https://jitsi.aks.schule hinterlegt werden.

Dazu in der App ober links auf die drei Balken tippen.
Dann Einstellungen auswählen und in der Zeile ServerURL die Adresse https://jitsi.aks.schule eintragen. Zusätzlich kann hier auch der Anzeigename eingetragen werden. Dach kann der Konferenzname eingegeben werden, hier z.B. ost. Auch hier erscheint ein Wartefenster, wenn die Lehrkraft noch
nicht angemeldet ist. Bitte einfach warten, nichts drücken!
Wenn die Lehrkraft
sich anmeldet, ist
man automatisch
im Unterricht.
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