
Anleitung
Jitsi (Digitales Klassenzimmer der Hopp

Foundation)

Liebe Schülerinnen und Schüler,

von  jetzt  an  können  wir  das  Videokonferenztool  Jitsi  von  der  Hopp
Foundation  benutzen.  Das  bedeutet,  dass  wir  virtuelle  Klassenzimmer
benutzen können, um mit Mitschülern, Lehrern oder der ganzen Klasse zu
kommunizieren. 

Die  einfache  Funktionsweise  mit  einem Internetbrowser  (1)  erkläre  ich
euch hier in dieser Kurzanleitung. Diese Anleitung gilt  auch für die App
"Digitales Klassenzimmer der Hopp Foundation" (2).

1) Videokonferenz über einen Internetbrowser:

1. Internetbrowser überprüfen

Jitsi funktioniert am besten mit dem Browser „Google Chrome“. 
(„Mozilla  Firefox“ und  „Internet  Explorer“ funktionieren  nicht  und
„Safari“ (Apple) nicht ideal.)
Diesen Browser „Google Chrome“ musst du dir herunterladen.

2. E-Mail überprüfen / Link kopieren
Dein Lehrer kann dich zu einer Videokonferenz einladen, indem er
dir eine E-Mail sendet. In dieser Mail ist ein Link enthalten. Das sieht
so aus:

Diesen Link musst du nun in die Adresszeile des Browsers eingeben.
 

3. Kamera- und Mikrofonzugriff erlauben

Um eine Videokonferenz durchführen zu können, musst du natürlich
den Kamera- und Mikrofonzugriff erlauben bzw. zulassen. Hier auf
„Zulassen“ klicken. 



Wenn du im Chat bist, kannst du jedoch das Mikrofon deaktivieren
und die Kamera stoppen. Es gibt auch eine Möglichkeit den eigenen
Hintergrund  unscharf  machen,  sodass  zum Beispiel  deine  Regale,
oder  Bilder  an  der  Wand für  die  Mitschüler  oder  Lehrer  nicht  zu
sehen sind. 

4. Name eingeben

Es erscheint folgendes Fenster:

Wir möchten unsere Daten schützen. Deshalb gibst du bitte nur die 
ersten beiden Buchstaben deines Vornamens und deines 
Nachnamens ein:

Beispiel: Daniel Mustermann: DaMu

5. Passwort eingeben

Es erscheint folgendes Fenster:



Dein Lehrer legt ein Passwort für den Videochat fest. Das schickt er 
in der Mail mit dem Link mit. 

6. Videochat beginnen

Du bist jetzt angemeldet und kannst mit dem Videochat beginnen. 
An der Seite siehst du, wer auch am Videochat teilnimmt. Sobald der
Lehrer im Chat ist, wird er dir sagen, was als nächstes gemacht wird.
Wichtig ist, dass du dich an die Regeln hältst!

7. Regeln

Um einen reibungslosen Videochat durchführen zu können, müssen
alle Beteiligten gewisse Regeln einhalten. Lies dir die Regeln auf der
letzten Seite genau durch! 

2) Eröffnung einer Videokonferenz über eine App

Alles,  was  im  Internetbrowser  funktioniert,  funktioniert  auch  über  eine
App. Somit kann man nicht nur mit dem PC, sondern auch mit dem Handy
oder iPad an einer Videokonferenz teilnehmen. 

Im  App  Store,  Google  Playstore  oder  F-Droid-Market  ist  die  App  "Digitales
Klassenzimmer  der  Hopp  Foundation" kostenlos  herunterzuladen.  Die
Bedienung ist identisch. Du kannst dich an der Anleitung oben orientieren. Die
Zugangsdaten sind die gleichen:

Auf der Homepage der Realschule kannst du dir zusätzlich ein
Erklärvideo anschauen.



Regeln & Hinweise für den 
digitalen Unterricht

Viel Spaß beim digitalen 
Unterricht!

Erklärvideos zu diesem und anderen interessanten Themen rund um 
Schule findet Ihr unter https://unterrichtsmaterialien.hopp-foundation.de

Wichtig ist, dass sich alle mit Res-
pekt und Höflichkeit begegnen; Ihr 
lasst andere ausreden und wenn 
Ihr jemanden ansprechen möchtet, 
nennt Ihr die Person beim Namen.

Bezüglich der Kameranutzung  
beachtet die Vorgaben Eurer  
Lehrerinnen und Lehrer.

Wenn die Übertragungsqualität 
schlecht ist, schaltet Ihr die Kamera 
aus oder reduziert die Video-
qualität.

Wenn Ihr etwas sagen möchtet, 
nutzt die Funktion Hand heben, um 
Euch wie im echten Unterricht zu 
melden.

Die Chatfunktion kann zusätzlich 
für Fragen genutzt werden, aller-
dings nur wenn dies von Euren 
Lehrerinnen und Lehrern ge-
wünscht ist.

JITSI

Schaltet Euer Mikro stumm, wenn 
Ihr gerade nicht sprecht, um Rück-
kopplungen und Störgeräusche zu 
vermeiden.

Nutzt möglichst Kopfhörer mit 
Mikrofon oder ein Headset.

Achtet darauf, dass Eure Umge-
bung ordentlich aufgeräumt ist 
und überlegt, was Ihr von zu  
Hause preisgeben möchtet. Sagt 
auch Eurer Familie Bescheid, da-
mit Ihr nicht gestört werdet.

Achtet darauf, pünktlich zu sein 
und öffnet den Link zum digitalen 
Klassenzimmer schon ein paar 
Minuten vor dem Start, um Euch 
anzumelden. Gebt dabei Euren 
echten Vornamen an, lasst Euren 
Nachnamen weg.


