
Elternbrief 2021- Videokonferenzen 

 Aufhausen, den 08.01.2021 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
Zur Umsetzung des Distanzunterrichts würden wir gerne verstärkt die Möglichkeit von 

Videokonferenzen nutzen und Ihnen folgendes vorschlagen: 

Zumal in kurzer Zeit auch der Landkreis Regensburg plant, ein Videokonferenzsystem zu 

installieren, werden wir uns mit Jitsi Meet zwischenzeitlich behelfen. 

Voraussetzung für die Teilnahme Ihres Kindes ist eine schriftliche Einverständniserklärung 

Ihrerseits, die diesem Schreiben anhängt. Wir bitten Sie, diese ausgefüllt schnellstmöglich an die 

Schule zurück zu senden - kann auch direkt eingeworfen werden. Erst wenn alle das 

Einverständnis gegeben haben, können wir starten. (Diese Einverständniserklärung hat auch für 

alle anderen in der Schule verwendeten Videokonferenzsysteme Gültigkeit). 
 

Wie beim letzten Lockdown erhalten Ihre Kinder die Arbeitspläne via Mail, unser Elternportal 

schulmanager, als Padlet oder ganz analog per Post von den Klassenleitungen zugesendet. Auf den 

Plänen sind auch die Videokonferenzen mit genauem Termin eingetragen. (Bitte unbedingt an die 

zeitliche Angabe halten!). 

Rückgabe erledigter Arbeiten zur Korrektur sollte überwiegend auch über E-Mail erfolgen bzw. wie 

Sie es mit Ihrer Lehrkraft vereinbart haben. Anderweitige Austauschmöglichkeiten – bereits 

angewandte Verfahren vom letzten Lockdown - werden Ihnen von Ihren Klassenleitungen mitgeteilt. 
 

KURZANLEITUNG ZUR ANWENDUNG VON JITISI Meet 

Was man braucht 

Man benötigt nur diese Dinge, die es in den meisten Familien geben dürfte: 

• einen Computer (Windows, Linux, macOS; nicht total alt). Darauf muss sich eine bestimmte 
Art von Browser befinden (also ein Programm, mit dem man „ins Internet geht“). Dazu 
weiter unten mehr. 

• Kamera, Kopfhörer und Mikrofon. In Laptops ist das in der Regel schon eingebaut. 
 

oder 

• ein Smartphone oder Tablet (Android, iOS; nicht total alt) 

• die Jitsi Meet App. Man bekommt sie ganz normal über den Google Playstore bzw. über den 
Apple Appstore – kostenlos, ohne Werbung, keine In-App-Käufe oder dergleichen. Pro-Tipp 
für Android-Nutzer, die außerdem wissen, wie man „D-a-t-e-n-s-c-h-u-t-z“ buchstabiert: Die 
App gibt's auch bei F-Droid, dann sind in ihr auch keine Tracker eingebaut (von Google und 
einer anderen Firma). 

• Internetanschluss mit stabiler WLAN-Verbindung 



 

Die Sache mit dem Browser 

Auf jedem Computer (oder Smartphone oder Tablet, aber da nehmen wir ja lieber 

die App) ist von Anfang an mindestens ein Browser installiert. Sie haben sicher 

schon mal einen benutzt – zum Beispiel Chrome, Firefox oder Safari. 

Problem: Nicht alle funktionieren richtig gut mit Jitsi. Genau genommen 

funktioniert nur eine „Familie“ von Browsern wirklich gut – nämlich alle, die 

auf Chromium basieren. 

Davon gibt es einige, und der bekannteste und am meisten verwendete ist Chrome 

von Google. Wenn Sie schon Chrome auf dem Gerät haben, können Sie ihn 

einfach benutzen. Mit Jitsi funktioniert auch gut: 

Brave oder Epic oder Iridium oder Opera oder Vivaldi. (funktionieren alle gleich gut!) 

 

 
BEITRETEN EINER ANGESETZTEN KONFERENZ: 

Mit dem PC: 

• Max. 5 Minuten vor Beginn der Konferenz folgen Sie dem Link in Ihrem 

Browser https://meet.jit.si/ 

• Bitte halten Sie die zeitliche Vorgabe genau ein, damit die Klassenleitung Ihres 
Kindes den Konferenzraum vor allen anderen betreten und ein Passwort vergeben kann. 
Nur so kann Unbefugten der Zutritt zum Konferenzraum verwehrt werden. 
• Geben Sie unter Start a new meeting den Namen des Konferenzraumes ein, den 
Ihnen die Lehrkraft mitgeteilt hat. 
• Sie werden nach einem Passwort gefragt, das Ihnen die Lehrkraft auch mitgeteilt 
hat. Hinweis: Name und PW des Meetings ist jedes Mal gleich! 
• Beim ersten Beitritt wird Ihr Browser Sie um Erlaubnis auf Zugriff auf Webcam und 
Mikrofon fragen. Hier müssen Sie zustimmen, damit Ihr Kind aktiv an der Konferenz 
teilnehmen kann, denn das Schreiben in den Chat geht bei vielen einfach zu langsam. 

 

Mit dem Handy oder Tablet: 

 

• Auch hier bitte erst max. 5 Minuten vor Start über die App mit dem 
Konferenznamen eintreten.; 
• gefordertes Passwort eingeben 
• Zugriff auf Kamera und Mikrofon erlauben; 

 

 
Gemeinsam werden wir auch diese Zeit überstehen! 
 
Herzliche Grüße 
gez.C.Wiest 


