Hiermit laden wir euch herzlich ein auf unsere neue digitale Plattform auf BigBlueButton zu
kommen, dem Café-Freinet.
Dieser Raum kann genutzt werden um sich digital zu treffen und um sich kennen zu lernen.
Jeden Sonntag von 09.00-12.00 Uhr, ab dem 31.1.2020, wird der Raum auch aktiv genutzt
und moderiert: Ein Sonntagscafé entsteht somit für die, die sich austauschen möchten und /
oder in Arbeitsgruppen zusammen was erstellen möchten.
https://bbb.edu-net.eu/b/ste-6kj-rwz <https://bbb.edu-net.eu/b/ste-6kj-rwz> -Link zum Café!
Über das Browser-basierte Konferenztool BigBlueButton (kurz: BBB) schicken wir euch hier
einige Detailinfos zum Anmeldevorgang:
Für die Anmeldung benötigt ihr:
- ein internetfähiges Gerät mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera, das kann also ein Tablet
(Handy), besser aber ein PC oder Laptop sein
- eine stabile WLAN- oder LTE-Verbindung
- möglichst ein Headset, notfalls auch eingebautem Lautsprecher + Mikrophon des verwendeten Gerätes
Eine App muss für BBB nicht heruntergeladen werden, da BBB über den Browser deines
Gerätes läuft. Wichtig ist allerdings, dass ihr möglichst die neuste Version eines der folgenden
Browser benutzt:
- Safari (iPad / iPhone / MacBook)
- Firefox
- notfalls auch Chrome (ist aber manchmal nicht ganz so zuverlässig)
Andere Browser funktionieren leider nicht.
Auf der nun folgenden Startseite meldet ihr euch bitte mit deinem Vor- und Nachnamen an
d klick da a f Teil ehme . Da ach e de ih a ma i ch m Ech e gelei e .
Diesen müsst ihr unbedingt bereits mit angeschlossenem Headset durchführen, mi Mikroh
auswählen und alles bestätigen. Wird der Echotest abgebrochen, führt dies zu
Audioproblemen.
Details zum Anmeldevorgang sowie mögliche Schwierigkeiten und Lösungen könnt ihr aus
der angehängten Anleitung entnehmen, die Stephanie für ihre Schüler*innen geschrieben hat,
was aber in eurem Fall ähnlich aussehen sollte. Vielen Dank!
Falls es beim Anmeldevorgang zu Schwierigkeiten kommt, die ihr nicht selbst lösen könnt,
meldet euch am besten per SMS mit Angabe deines Namens bei mir, so dass ich euch
zurückrufen kann. Meine Nummer lautet: 00352 691 85 04 04
Herzliche Grüße, für die die wollen sehen wir uns am Sonntag online!
Euer Ben Schreiner

