
Anleitung Smartphone / Tablet 

Im Folgenden erklären wir Dir, wie Du an unserem Online-Klassen-Meeting mit 

dem Smartphone  oder einen Tablet teilnehmen kannst!

Wenn Du mit dem Smartphone an unserer Online-Klassen-Konferenz teilnimmst, 

kannst Du leider nicht alle Teilnehmer gleichzeitig auf Deinem Display sehen. Soll-

test Du also Zugang zu einem Laptop oder Computer haben, können wir Dir das 

wirklich nur empfehlen, denn da siehst Du alle Teilnehmer. Aber natürlich geht es mit 

dem Smartphone auch. Hauptsache, Du bist beim Klassenmeeting mit dabei! 

1.  Um mit dem Smartphone an der Konferenz teilzunehmen, musst Du Dir aus dem App-Store 
(bei Apple-Geräten wie iPhone) oder dem Google-Play-Store (bei Android-Geräten) die kos-
tenfreie App mit dem Namen Medienzentrum Klassenraum im Voraus auf dein Handy laden. 

Wähle in der App das Medienzentrum Reutlingen aus. 

2.  In deinem E-Mail-Postfach findest Du eine E-Mail, in der wir Dir den Namen der Klassen- 
Meeting-Raums bei Jitsi Meet sowie ein Passwort geschickt haben.

3. Du klickst auf die E-Mail, damit sich diese öffnet! Geöffnet sieht sie so aus:

Du wirst zu einem Klassen-Online-Meeting eingeladen: 
Link zum Meeting: https://jitsi.kmz-reutlingen.de/https://jitsi.kmz-reutlingen.de/ 

Name des Klassen-Online-Meeting: Beispielname 

Passwort: Beispielpasswort
Einladungslin

k

Passwort
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BeispielnameBeispielname



4.  Du wirst nun aufgefordert, das Passwort aus der 

 E-Mail einzugeben! Dann drückst Du auf den OK-
Button!

6.  Klicke nun auf der Displayleiste auf die grüne Sprechblase unten links. Dann öffnet sich ein 
Fenster, in dem Du Deinen Namen eingeben kannst. Drücke danach den OK-Button!

5.  Nun bist Du schon in unserem Klassen-Konferenz-Raum!

Passwort

Bestätigen

Achte darauf, dass das Video- und Mikrofon-
symbole nicht durchgestrichen sind, sonst 

könnte man dich nicht sehen oder hören! Tip-

pe zum Einschalten des Mikrofons und der 
Kamera auf die beiden Symbole!

KameraVideo

Displayleiste

2. Dein Name

3. OK drücken

1. Sprechblase
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7.  Du kannst zwischen zwei unterschiedlichen Teilnehmer-

ansichten auswählen. Das sind die beiden Ansichten:

8.  Du wechselst zwischen den einzelnen Sprecheransichten, indem du unten auf der Displayleiste 

die drei weißen Punkte antippst. Dann erscheint ein weißes Fenster. Dort klickst du auf das untere 

Feld Weitere Optionen. Dann erscheinen noch mehr Optionen. Wenn du 

dann auf dieses Symbol          klickst, ändert sich die Sprecheransicht.

Tipp für die Sprecheransicht: Du kannst 

auch auswählen, welche Person du groß auf 

dem Display sehen möchtest. Tippe dazu auf 

das kleine Bild der entsprechenden Person 

unten!

GallerieansichtSprecheransicht

1. weiße Punkte

2. auswählen

3. auswählen

9.  Um den Klassen-Klassenkonferenz-Raum zu verlassen, musst Du auf Deinem Display einfach nur 

den roten Punkt drücken!

Raum verlassen

SUPERSUPER
Du hast es geschafft !

Übrigens: Welche Gesprächsregeln und Tricks bei einem solchen Online-Treffen zu be-

achten sind, verraten und erklären wir Euch natürlich, wenn wir uns dann in unseren Klas-

sen-Meeting-Räumen treffen. Viel Erfolg bei der Installation !


