
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ihr habt am Ende der vergangenen Woche die App „Zoom“ auf 
Euer iPad geladen bekommen, die ich Euch hier im Anschluss 

erklären möchte. Sie dient dazu, 
in einer Videokonferenz 
zusammen mit Euren Lehrern Fragen zu stellen und Teile 
des Unterrichtes verständlicher zu machen. Bitte beachtet 
auch die Verhaltensregeln am Ende dieser 
Bedienungsanleitung.


Für die Benutzung der App ist es nicht nötig, sich darin 
anzumelden. Wer das trotzdem schon gemacht hat - das 
macht nichts.

Ihr werdet von den Fachlehrern über einen Link in iTunesU 
dazu aufgefordert, an einer Sitzung teilzunehmen. Klickt 
dazu bitte auf diesen Link (wenn es klappt, bitte bei 
Nutzungsbedingungen weitermachen) Solltet Ihr nicht 
weitergeleitet werden, öffnet bitte selbstständig die App 
Zoom: 


• Klickt auf „Einem Meeting beitreten“, 

• gebt in den nachfolgenden Fenstern bitte den 

Teilnahmecode und das Passwort ein (den 
sollten Euch Eure Lehrer separat schicken)


• klickt auf fortfahren, 

• bestätigt die Nutzungsbedingungen, 

• erlaubt den Zugriff auf Eure Kamera, 

• klickt auf „Mit Video beitreten“ , 

• erlaubt den Mikrofonzugriff (Mitteilungen ebenso) und 

• wartet, bis ich oder ein Lehrer Euch „eintreten“ lässt.


(Anruf über Internet-Audio anklicken)


Auf dem Monitor erscheint Euer Videobild und das von mir bzw. einer Kollegin. Um alle 
Teilnehmer nebeneinander sehen zu können, klickt auf die linke Seite des Bildschirms und




wechselt in die Galerieansicht. Stellt bitte anschließend den Ton ab, weil sonst alle und 
damit niemand zu hören ist. Dazu tippt Ihr auf die obere Hälfte des Bildschirmes. Hier 
öffnet sich eine Leiste mit dem Mikrofonsymbol, das Ihr bitte ausschaltet.


Bei Fragen an den Moderator könnt Ihr auf der gerade 
beschriebenen Leiste auf die drei Punkte klicken und „Hand 
heben“ auswählen. Wenn dazu Zeit ist, wird der Moderator 
denjenigen dann auffordern zu sprechen. Hierzu wird er 
entweder selbst das Mikrofon freigeben oder aber Ihr 
betätigt die oben beschriebene Schaltfläche selbst.


Im Unterricht kann Euch Euer Lehrer z.B. ein Whiteboard 
öffnen oder seinen Bildschirm teilen.

Bei der Benutzung des Whiteboards könnt Ihr - nach 
Aufforderung - selbst tätig werden, in dem Ihr z.B. ein Wort einsetzt oder etwas malt. 
Dazu wieder auf den Bildschirm klicken und den Stift antippen. 


Es öffnet sich ein Menü mit den bekannten Auswahlmöglichkeiten.






Zu den Verhaltensregeln: 

Wir nutzen die kostenlose Zoom-Version. Die ist auf 40 min begrenzt. Deswegen ist es 
wichtig


- Pünktlich zum Termin „anwesend“ sein 
Wenn viele Schülerinnen und Schüler und der Lehrer/die Lehrerin durcheinander reden, 
verstehen wir uns alle nicht. Deswegen


- das Mikrofon stumm stellen und 
- bitte nur reden, wenn Ihr dazu aufgefordert werdet. 

Die Zeit ist auf 40 Minuten begrenzt. Deswegen ist es erforderlich, 

- nur wirklich wichtige Fragen zu stellen bzw. 
- möglichst präzise auf die Lehrerfragen zu antworten 

Sollte nach 40 min die Verbindung enden, bitte auf die folgenden Anweisungen in 
Nachrichten achten. Unter Umständen wird eine neue Zoom-Sitzung gestartet.


Abschließend wünsche ich Euch viel Spaß bei der Nutzung der App und hoffe, dass sie 
den Unterrichtsalltag aus der Ferne etwas abwechslungsreicher macht.



