
 

Herzlich Willkommen 
bei 

 

 

 
 

Hier findest du Schritte, Tipps und 

Regeln für unsere Videokonferenzen. 

 



A) Wie komme ich in den Raum? Sieben Schritte zur Teilnahme: 
 

1. Klicke auf den Link, den du per Email bekommen hast oder kopiere ihn in das 

Browserfenster. (http://meet-mz-rosenheim.de/...) 

 

2. Nun gibst du den Zugangscode in das weiße Feld ein und klickst auf Betreten.  
 

 

 
 

3. Als nächstes gibst du bitte deinen Namen ein und klickst danach auf Starten. 
 

 
 

4. Wenn die Konferenz noch nicht begonnen hat, musst du warten.  
 

   
 

Sobald du von deiner Lehrerin  zugelassen wurdest, betrittst du den Raum.  

 

5. Nun wirst du gefragt, wie du an der Konferenz teilnehmen möchtest. Klicke „Mit 

Mikrofon“ an. Dein Computer wird dich dann fragen, ob du den Zugriff auf das 

Mikrofon erlauben möchtest. Klicke auf „Zulassen“.  
 

 
 

6. Als nächstes wird die Tonqualität mit einem „Echotest“ überprüft. Sprich ein paar 

Worte. Wenn du dich selbst hören kannst, klickst du auf den Daumen nach oben.  
 

 
 

7. Jetzt bist du im Konferenzraum angekommen! 

http://meet-mz-rosenheim.de/


B) Wie  verhalte ich mich im Konferenzraum? 

1. Mikrofon 

Wenn du den Konferenzraum betrittst, ist dein Mikrofon automatisch deaktiviert. Das 

erkennst du daran, dass das Symbol durchgestrichen ist.   

Damit nicht alle durcheinander sprechen, lässt du dein Mikrofon bitte aus und schaltest 

es nur ein, wenn du von deiner Lehrerin dazu aufgefordert wirst. Dazu klickst du 

einfach auf das Symbol, welches nun blau wird.  

Vergiss bitte nicht, dein Mikrofon danach wieder auszuschalten. 

 

2. Kamera 

Ebenso funktioniert es mit deiner Kamera.  

 
 

Hier musst du deinem Computer allerdings wieder den Zugriff auf die Kamera erlauben. 

Zudem erscheint auf deinem Bildschirm ein kleines Fester. Klicke hier auf Freigabe 

starten: 

 
 

3. Chat 

Wichtig ist es auch, dass du weißt, wo  

du den Chat findest. Hier kannst du,  

wenn dein Mikrofon ausgeschalten ist  

oder nicht funktioniert, trotzdem mit  

deiner Lehrerin kommunizieren, indem  

du deine Fragen oder Antworten in das  

weiße Feld schreibst und mit einem Klick 

auf das runde blaue Symbol daneben 

abschickst. Deine Nachricht erscheint  

dann im weißen Feld darüber. 

 

4. Regeln 

Damit wir die Zeit in der Videokonferenz auch wirklich nutzen können, ist es 

wichtig, dass du dich an folgende Regeln hältst:  

 Du solltest dich an einem ruhigen Ort befinden. 

 Achte darauf, dass es an deinem Platz hell ist. 

 Erscheine pünktlich zu den Konferenzen. 

aus 

an 

aus an 

schreiben abschicken 



 Achte darauf, alle Materialien an deinem Platz zu haben, die du für die 

Konferenz benötigst. 

 Der Chat ist nicht für private Nachrichten an andere Kinder. 

 Schalte dein Mikrofon nur an, wenn du dazu aufgefordert wirst. 

 Achte darauf, dass der Computer geladen oder an das Stromnetz 

angeschlossen ist. 

 Aufnahmen während der Konferenz (Fotos, Screenshots, Videos oder 

Tonaufnahmen) sind verboten! 

 

C) Was kann ich bei Problemen machen? 
 

1. Der Ton funktioniert nicht oder nicht richtig. 

 Um besser zu hören, kann es sinnvoll sein, ein Headset zu benutzen. 

 Ist die Lautstärke am Computer richtig eingestellt? 

 Trenne die Audioübertragung und verbinde wieder.: 

- Klicke dazu auf den blauen Telefonhörer.  

- Klicke dann auf den durchgestrichenen Hörer.  

- Nun musst du erneut die Schritte 5 und 6 durchführen. 
 

2. Die Verbindung klappt nicht oder funktioniert nur schlecht. 

 Verwende nicht den Internet Explorer! Stattdessen z. B. Google Chrome oder 

Firefox. 

 Sind am Computer Programme geöffnet, die du nicht benötigst? 

 Ist der Computer mit dem Internet verbunden? 

 Befindest du dich in der Nähe des WLAN-Routers? 

 Starte den Router/Computer neu. 

 

3. Die Verbindung wird plötzlich getrennt.  

 Gerade am Anfang kann es natürlich passieren, dass du mit einem falschen oder 

unabsichtlichen Klick den Konferenzraum verlässt. Melde dich einfach nach den 

sieben Schritten erneut an! 

 Liegt es an der Internetverbindung?  

 Hat der Computer noch Strom? 

 

 

 

 

Viel Spaß bei der Nutzung von Big Blue Button! 


