
 

Hallo liebe Klasse 3a, 
 
diese Zeiten sind ja deutlich anders als sonst, daher müssen wir ein wenig kreativ werden, um uns 
zu sehen. Es hat mich gefreut, dass sich die meisten von euch über eine Videokonferenz freuen 
würden. Daher möchte ich gerne am Freitag (22.01.2021) um 11 Uhr mit euch eine 
Videokonferenz machen. Dazu gibt es hier nun eine Anleitung, wie ihr in unser virtuelles 
Klassenzimmer findet. Am besten ist es, wenn du mit Google Chrome oder Firefox arbeitest. Damit 
gibt es am wenigsten Probleme (frage deine Eltern einfach mal, falls du es nicht weißt, ob ihr das 
habt ). 
 
1. Gebe bei Google Edupool Hessen ein. 

 

 
Dann landest du hier: 

 
Oder klicke auf diesen Link: 
https://hessen.edupool.de/?pid=u59crv2njc75ocqcv36lbpj944  

 

Dann klicke hier. 

https://hessen.edupool.de/?pid=u59crv2njc75ocqcv36lbpj944


 

2. Gib nun hier dein Passwort ein, was ich dir geschickt habe: 

Beispiel: Hier findest du dein eigenes Passwort: 

 
 
 
3. Komm in unser Klassenzimmer. Klicke dazu auf Videokonferenz. 

 
 

4. Damit wir uns bei der Videokonferenz sehen und hören können, wirst du am Anfang gefragt, 
ob du deine Kamera und dein Mikrofon freigeben möchtest. Das bitte beides mit „ja“ oder „ok“ 
bestätigen. Lehnst du es ab, können wir dich leider nicht sehen und nicht hören. Das wäre 
schade.  

 
 
 
 
 
 



 
 
5. Nutzung mit dem Handy: 

Hierfür benötigst du die Jitsi-App. Diese kannst du dir nach der Anmeldung runterladen (roter 
Pfeil):  
 
 
 
 
 
Falls du die App schon hast, kannst du einfach 
direkt dem Meeting beitreten (blauer Pfeil) und 
musst auch da das Mikrofon und die Kamera 
freigeben (siehe nächstes Bild): 
 
 
 
 

 
 
 
Lehnst du die Nutzung ab, können wir dich leider nicht sehen und nicht hören. 
 
 
Wenn bis hierhin alles geklappt hat, musst du nur noch darauf warten, dass alle anderen auch 
den Raum betreten. 
 
Hier vorab schon mal ein paar Hinweise zum Online-Klassenzimmer: 
 

1. Erstmal sind alle Kinder von mir (Frau Sachs) stumm geschaltet. Das bedeutet: Ihr könnt 
euch am Anfang nicht hören. Das machen wir, damit wir uns besser verstehen können. So 
wie wir es auch im normalen Unterricht machen, werden wir auch hier nacheinander 
sprechen und uns gegenseitig zuhören. 

2. Auf der nächsten Seite findest du schon mal einen kleinen Einblick in das Online-
Klassenzimmer und welche Tasten es da gibt. Wir werden das aber auch gemeinsam nochmal 
besprechen. 

3. Ich hoffe, wir haben gemeinsam eine schöne Zeit  
4. Ich freue mich schon sehr darauf, euch zumindest alle mal wieder zu sehen. 



 

 

 

Nun bist du im Raum zur Videokonferenz. Dabei gibt es drei wichtige Knöpfe, die du drücken kannst.  

Der rote Pfeil zeigt auf das Mikrofon. Wenn es durchgestrichen ist, kann man dich nicht hören. Wenn du dran genommen bist und du etwas sagen 
möchtest, dann kannst du darüber dein Mikrofon anschalten. 

Der grüne Pfeil zeigt auf den Knopf zum Auflegen. Wenn du die Videokonferenz zum Schluss verlassen willst, kannst du damit „auflegen“ wie beim 
Handy auch.  

Der gelbe Pfeil zeigt auf die Kamera. Ist die Kamera durchgestrichen, können wir dich nicht sehen. Bitte schalte direkt zu Beginn unserer Videokonferenz 
deine Kamera ein, damit wir uns alle sehen können.  


