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Jitsi-Konferenzen und Fernunterricht mit einem

Schul-iPad
Liebe Eltern,
die Stadt Ludwigsburg hat für unsere Schule iPads gekauft. Wir freuen uns, dass wir Ihnen eines der
Geräte ausleihen können. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für den Gebrauch:
1. Beim Starten des iPads das Gerät sofort an den Strom anschließen, bis es zu 100% aufgeladen
ist. Dieses vollständige Aufladen muss täglich erfolgen.
2. Das Gerät muss gleich nach dem Starten mit Ihrem privaten WLAN-Netz verbunden werden
und verbunden bleiben. Wie das geht, können Sie im Folgenden nachlesen.
3. Sie brauchen das Gerät nicht auszuschalten, es genügt, das iPad in den Ruhezustand zu setzen.

Starten
Starten Sie das iPad über den Powerknopf. Wenn Sie das Gerät quer halten und die Home-Taste
rechts, finden Sie den Powerknopf links oben.
Drücken Sie so lange, bis der Apfel erscheint.
Wenn der Sperrbildschirm angezeigt wird, drücken Sie zum Öffnen die Home-Taste.

Anschließen an das private WLAN-Netz
Tippen Sie auf das Icon mit dem Zahnrad und öffnen Sie dadurch die Einstellungen.

Auf WLAN tippen. Ihr persönliches Netzwerk aussuchen. Passwort eingeben.

Anleitung für die Teilnahme an einer Jitsi-Konferenz
Start und Login
Wichtig: Bitte als Internetbrowser Safari benutzen!
Link eingeben: gsp.jitsi.schulen-lb.de
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Beim iPad muss ein Bedienungsfeld manchmal zweimal angetippt werden, um es zu aktivieren.

Folgendes Fenster erscheint nach dem Aufrufen der Seite:

Hier muss der Benutzernamen eintragen werden:

Dann das Passwort.


Mikrofon zulassen.

Login

:

Kamera zulassen.

Es erscheint dieser Bildschirm.
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Diese Symbole müssen eingeschaltet sein.

Und auch das Kamerasymbol in der unteren Menüleiste muss aktiviert werden.
Sind sowohl das Mikrofon als auch die Kamera angeschaltet, sollte es so aussehen:
Und aus den Mikrofonsymbolen oben werden Kamerasymbole.

Sollte Bild und/oder Ton noch immer nicht funktionieren, hilft es meist, wenn man einen Schritt zurückgeht:
Linkspfeil in der Adresszeile antippen:

Sollte jetzt ein Passwort verlangt werden, dann den Linkspfeil ein zweites Mal antippen.
Nun nochmals neu in den Raum einklicken, in dem die Konferenz stattfindet, z.B. Klasse 1A
Auch hierbei wieder das Mikrofon und die Kamera zulassen.

Hat das iPad eine Tastatur:

Über die Taste M kann das Mikrofon und über die
Taste V die Kamera (Videokamera) angeschaltet
werden.
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Die Leertaste/Spacetaste als Sprechfunktion – Push-to-talk-Taste (Sprechtaste)
Das bedeutet, dass ich durch Drücken der Leertaste das
Mikrofon anschalte und durch Loslassen das Mikrofon wieder ausgeschaltet wird.
Somit ist ein Zuschalten mit dem Mikrofon viel einfacher, als
wenn ich immer zum Öffnen oder Schließen diesen Button
antippen muss.

Sicherheitsoptionen
Dieses Fenster kann über den Button

rechts unten aufgerufen werden:

Hier kann die Lehrkraft ein Passwort vergeben. Es wird dann im
selben Fenster angezeigt.
Rechts findet sich von allen Teilnehmenden der
Konferenz jeweils ein kleines Fenster.
Alle Lehrkräfte/Mitarbeiter sind Moderatoren. Das erkennt man rechts im Namensfenster am Stern.
Interaktionsmenü
Links unten finden sich folgende drei Schaltflächen:
Hier kann man einen Chat öffnen und schließen, um gegenseitig Nachrichten zu schreiben. Die
Nachrichten können alle Teilnehmenden lesen, wenn sie den Chat aufgerufen haben.
Über diese Schaltfläche kann der Bildschirm freigegeben werden, d.h. eine Datei oder Anwendung, die sich auf dem Rechner geöffnet ist kann allen anderen Teilnehmern übertragen werden. Achtung eine Datei, die minimiert ist, wird nicht angezeigt!
Hier kann jeder Teilnehmer während der Konferenz seine Hand heben und Gesprächsbedarf
signalisieren oder Handzeichen zum Abstimmen geben. Die Hand erscheint im
kleinen Fenster auf blauem Hintergrund. Einfacher geht es, wenn man die R-Taste
der Tastatur drückt, wenn man eine hat.
Drei Punkte-Menü „Weitere Einstellungen“
Das Menü „Weitere Einstellungen“ kann durch die Schaltfläche mit den drei Punkten aufgerufen werden:
Diese drei Punkte finden sich rechts unten.
Durch Klicken öffnet sich folgendes Fenster:
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Unter anderem kann man hier:
... die Videoqualität einstellen.
... Vollbild wählen. Beenden mit der Esc-Taste (Tastatur) oder über das X (links oben).
... die Hintergrundunschärfe aktiviert werden (das braucht aber sehr viel Speicher und funktioniert nicht auf allen Rechnern!).
... Einstellungen wählen: Hier kann die Kamera, das Mikrofon und die Audioausgabe ausgewählt
werden.
... alle Teilnehmenden stummschalten. Das kann nur der Moderator/die Lehrkraft.
... die Tastenkürzel anzeigen lassen (s. nächster Abschnitt).

Alle Tastenkürzel anzeigen
Eine Übersicht über alle Tastenkürzel/Shortcuts findet sich über das Drei-Punkte-Menü (Weitere Einstellungen):
1.

 Tatenkürzel anzeigen

2.

Teilnehmer einladen ist nicht aktiv!
Da es nicht erwünscht ist, andere zur Konferenz über diesen Link einzuladen, ist diese Funktion nicht
aktiv. Alle Teilnehmenden müssen sich über den Link von Seite 1 einwählen und sich durch
Benutzernamen und Passwort identifizieren.

Beenden
Um die Konferenz zu beenden, tippt man im Fenster unten auf das mittlere rote Schaltfeld mit dem
Telefonsymbol.
Ein zusätzliches Abmelden des Passworts ist nicht erforderlich.

Viel Erfolg mit dem iPad wünscht das Kollegium der GS Pflugfelden.
© August-Lämmle-Schule Ludwigsburg-Oßweil

- Seite 5 von 5 -

