
Hinweise an Eltern und Kinder zum Start mit Big Blue Button  Stand 23.01.2021 

 

Voraussetzung für die Videokonferenz: 

• Big Blue Button kann nur mit dem Browser „Google Chrome“, „FireFox“, 

„Microsoft Edge“ oder „Safari“ genutzt werden. Zudem muss der Browser auf dem 

neusten Stand sein, sonst erhalten Sie eine Aufforderung zur Aktualisierung.  

 

Anleitung zur Nutzung von Big Blue Button: 

Infovideos finden Sie hier: 

(mit dem Smartphone) https://vimeo.com/412671965 

(im Browser) https://vimeo.com/412671096 

 

1. Sie erhalten von dem Klassenlehrer einen Link per Mail oder per WhatsApp. Öffnen 

Sie diesen Link mit dem oben genannten Browser und Sie werden automatisch mit 

der Seite des Startraums verbunden!  

 

2. Link anklicken – los geht es!  

 

3. Hier müssen Sie nur den Namen Ihres Kindes eingeben und auf „teilnehmen“ 

klicken.  

 

4. Sie erhalten eine Info: 

„Bitte warten Sie, bis ein Moderator ihre Teilnahme genehmigt hat.“  

„Please wait for a moderator to approve you joining the meeting.“ 

Sobald der Lehrer Ihre Teilnahme bestätigt hat, treten Sie der Konferenz automatisch 

bei. (Am besten machen Sie dies ca. 5 Minuten vor dem vereinbarten Termin.) 

 

5. Nach Freischaltung erscheint eine Abfrage, wie Sie der Konferenz beitreten möchten. 

Bitte klicken Sie „Mit Mikrofon“ an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zusätzlich müssen Sie in dem Pop-Up-Fenster den Zugriff auf das Mikrofon 

erlauben. Klicken Sie bitte "zulassen“. 

Nicht auf das x klicken! 
- Sie hören nichts in dem Raum. 
- Sie können ihr Mikrofon nicht aktivieren 

https://vimeo.com/412671965
https://vimeo.com/412671096


 

7. Anschließend führen Sie einen Echotest durch. Die Verbindung dauert einen kleinen 

Moment. Hier sprechen Sie selbst laut ein paar Wörter. Hören Sie sich als Echo?  

„Daumen hoch“ anklicken, wenn nicht „Daumen runter“.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sie können die Teilnehmer nun sehen, hören und selbst sprechen. 

 

9. Um sich mit Bild einzuschalten, drücken Sie bitte das Symbol unten rechts, das eine 

durchgestrichene Kamera zeigt.  

 

10. Jetzt noch den Zugriff der Kamera erlauben: Klicken Sie „Zulassen“ und 

anschließend auf „Freigabe starten“. 

 

11. Ihr Kind kann nun den Lehrer (je nach Voreinstellung des Lehrers) und auch die 

anderen Kinder sehen. Unter den Bildern befindet sich ein weißes Infofenster 

„Willkommen…“. Wenn Sie dies nicht mehr benötigen, können Sie es oben rechts 

minimieren. Dann erscheinen die anderen Fenster größer. 

 

12. Beim Betreten des Raumes ist das Mikrofon automatisch stumm geschaltet und das 

Video ist ausgestellt. Ihr Kind kann dies nun selbst einstellen. Die Funktionen 

(Symbole) gleichen denen aus dem Programm Jitsi.  

 

 

Wir freuen uns auf den nächsten Online-Unterricht! 

 

Die GTS „Anne Frank“ 


