Sehr geehrte Eltern,
bitte lassen Sie sich nicht von der Länge dieser Anleitung abschrecken, da Sie diese nur benötigen,
falls Sie noch keine Erfahrung mit Videokonferenzplattformen haben sollten. Für diesen
Personenkreis ist die nachfolgende sehr ausführliche Anleitung konzipiert. Sollte Sie schon einmal mit
einer beliebigen Videokonferenzplattform gearbeitet haben, versuchen Sie sich doch einfach zuerst
in meinen Besprechungsraums einzuwählen, in dem ich am Dienstag auch ab 13 Uhr, zumindest mit
einer Begrüßungsfolie anwesend bin.
Im weitere finden Sie eine sehr detaillierte Beschreibung des Logins in das Teams-Live-Event und den
Teams-Besprechungsräumen.

Einwahl zu den Teams Live-Events
Bei diesen Events können Sie nur zuhören und den Vortrag auch später noch abrufen.
Nach der Betätigung des Links gelangen Sie zuerst zu einer Umleitungsseite, die nach 10 Sekunden
weiterleitet, haben Sie ein wenig Geduld oder leiten Sie sich mit dem Link hier direkt weiter.

Da der Vortrag über Microsoft-Teams realisiert wird, können Sie auf diesen Vortrag unter Windows
mit den Browser Edge oder crome zugreifen, Firefox benötigt ein Add-In. Für andere Betriebssysteme
benötigen Sie die Installation der Teams-APP. Sollte Sie diese noch nicht installiert haben, wird diese
Installation Ihnen angeboten bzw. eine vorhandene direkt genutzt.
Unter Windows haben Sie die Möglichkeit mit dem Edge oder Crome Browser die Teams-App zu
umgehen. Wählen Sie die Schaltfläche (1) an, dann starten Sie eine vorhandene Teams-App. Wenn
Sie diese Abfrage mit der Schaltfläche Abbrechen beenden, können Sie der Live-Event mit der
Schaltfläche (2) Stattdessen im Internet ansehen über einen Browser ohne Teams-App auch anonym
teilnehmen.

Für den Vorstellungsabend habe wir unser Team-Umgebung ausnahmsweise auch für externe
Personen geöffnet.

Über das direkt Anmelden (1) können Sie mit einem vorhandenen Microsoftkonto teilnehmen, über
die Schaltfläche (2) gelangen Sie zum Live-Event ohne Ihren Namen angeben zu müssen.

Nun gelangen Sie zum Live-Event, dem Sie Live aber auch zeitverzögert beiwohnen können, sobald
dieses gestartet ist. Später wird die Ansprache auch als Video herunterladbar sein.

Einwahl in die Frageräume
Auch die Frageräume werden über die Team-Umgebung des Röntgen-Gymnasiums realisiert. Öffnen
Sie unter Windows den Link mit dem crome-Browser oder den Edge-Browser, mit dem Firefox
benötigen Sie ein zusätzliches Add-in. Unter anderen Betriebssystemen benötigen Sie die Teams-App,
deren Installation Ihnen angeboten wird, sobald Sie den Link mit einem beliebigen Browser starten.
Unter Windows haben Sie beim Start mit dem crome- oder Edge-Browser die Wahl, eine
vorhandenen Team-APP zu starten (1) oder nach dem Abbruch dieses Dialogs, dem
Besprechungsraum in einem Browser zu öffnen (2).

Nur bei der Teilnahme über den edge- bzw. crome Browser können Sie anonym an der Besprechung
teilnehmen.
Sie gelangen nach der Betätigung der Schaltfläche (2) zur Einwahl in die Besprechung. Dort können
Sie unter (3) angeben, mit welchen Namen Sie in der Besprechung kenntlich gemacht werden, mit
den Schaltflächen (4) entscheiden Sie, ob Sie mit Ton und/oder Bild der Besprechung beiwohnen.
Eine Deaktivierung des Tones ist hier zu empfehlen. Später können Sie den Ton bei Bedarf immer
noch deaktivieren. Über die Schaltfläche (5) können Sie abfragen, welches Mikrofon- bzw.
Lautsprecher genutzt wird. Sollten Sie im Besprechungsraum nicht zu sehen bzw. zu hören sein liegt
es meist an einem falsch eingestellten Kanal. Bei der Betätigung der Schaltfläche (5) können Sie
entsprechend anderen Kanäle ihres Endgeräts anwählen. Über Jetzt teilnehmen (6) gelangen Sie zur
Frageraum.

In der Besprechung selbst können Sie im Browser eine Funktionsleist aufrufen, wenn Sie Ihre Maus
über den Bildschirm nach unten bewegen. In der Teams-App befindet sich diese Funktionsleist am
oberen Bildschirmrand. Über die Schaltflächen (7) können Sie Ihre Kamera bzw. Mikrofon aktivierten,
über die Optionspunkte (10) gelangen Sie zu den Geräteeinstellungen. Dort können Sie auch
nachträglich noch Ihre Mikrofon- und ihre Lautsprecherschnittelle ändern (9). Über die Handfläche
(10) können Sie sich melden. Der Moderator des Raumes ruft Sie entsprechend auf und Sie können
Ihre Frage stellen. Bitte aktivieren Sie hierzu über (7) ihr Mikrofon. Über das rote
Telefonhörerzeichen, können Sie die Besprechung verlassen und mit einem neuen Link sich in eine
andere Besprechung einwählen.
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