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Häufige   Fragen   und   Antworten  
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   Wie   logge   ich   mich   bei   classroom   ein?  

- Siehe  Kurzanleitungen  und  Tutorials  auf www.die-freiherr.de       
(Startseite   unten)  

Ich   komme   bei   der   Erstanmeldung   auf   der   Captcha-Seite   nicht   weiter!  

- Prüfe,  ob  Du  neben  der  Entzifferung  auch  daran  gedacht  hast,  im            
ersten  Fenster  oberhalb  des  captcha  das  Passwort  erneut         
einzugeben.  

- Möglicherweise  hast  Du  das  captcha  nicht  richtig  entziffert.  Dann          
immer   wieder   neues   captcha   anfordern   bis   es   eindeutiger   wird.  

Mein   classroom   öffnet   sich   nicht!  

- Bitte  prüfe,  mit  welchem  Konto  die  Device  versucht,  sich  in  classroom            
anzumelden.  Oft  wechselt  der  Rechner  auf  den  privaten         
g-mail-Account.  Classroom  funktioniert  nur  mit  dem  Schulaccount        
xxxyyy@die-freiherr.de.  

- Das  gilt  auch  für  die  classroom-App:  links  oben  gelangt  man  über  die             
3  Querstriche  ins  Menü.  Dort  muss  das  Schulkonto  ausgewählt  sein.           
Das   private   gmail-Konto   ist   nicht   berechtigt   classroom   zu   nutzen!  

Welche   Apps   kann   ich   mit   classroom   bedenkenlos   nutzen?  

- Du  kannst  alle  Apps,  die  rechts  oben  durch  den  Klick  auf  das             
9-Punkte-Quadrat   angeboten   werden,   für   die   Schule   nutzen.  

- Prüfe,  ob  Deine  Device  eine  Zugangssperre  hat  (PC=Benutzer  /          
Handy=   Muster   oder   Fingerprint   oder   Zahlenkombination)  

Wo  kann  ich  meinen  Lehrer  /  meine  Lehrerin  in  classroom  etwas            
fragen?  

- Poste  Deine  Frage  im  „Stream“.  Bevor  Du  Deine  Frage  postest  kannst            
Du  oberhalb  des  Textfeldes  noch  auswählen,  wer  diese  Frage  lesen           
darf:  Alle  Kursteilnehmer?  Falls  nicht,  klicke  auf  den  Pfeil  und  setze            
den   Haken   nur   bei   der/den   Zielperson/-en  

Wichtig:  Poste  keinen  Blödsinn!  Es  sind  nur  sachliche  bzw.  schulische           
“Gespräche”   im   Stream   erlaubt!  

 

http://www.die-freiherr.de/
http://www.die-freiherr.de/
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Ich  habe  heute  ein  fremdes  Device  benutzt  (z.  B.  einen  Schüler-Laptop            
der  Schule).  Wie  kann  ich  mich  so  abmelden,  dass  niemand  mit  meinem             
classroom-Konto   classroom   nutzen   kann?  

- Gehe   in   classroom   rechts   oben   auf   den   Kreis   mit   Deinem   Buchstaben  
- Klicke:   “Von   allen   Konten   abmelden”  
- Klicke:   “Konto   entfernen”  
- Klicke   das   “Minus”   hinter   den   Konten   an,   die   Du   entfernen   möchtest  

Anmerkung:  Keine  Angst,  dadurch  bleibt  Dein  Konto  auf  dem  Server           
erhalten,  aber  es  wird  auf  diesem  Rechner  entfernt.  Du  kannst  Dich            
trotzdem  wieder  mit  dem  Konto  auf  diesem  Rechner  anmelden,          
allerdings  nur  mit  erneuter  Eingabe  Deines  Benutzernamens  und         
Deines   Passwortes!  

Wie  behalte  ich  die  Übersicht  über  die  Kursaufgaben,  die  ich  noch            
bearbeiten   muss?  

- Eine  Art  Checkliste  meiner  Aufgaben  sehe  ich,  wenn  ich  in  google            
classroom  links  oben  auf  die  drei  Striche  gehe  -  dort  wo  ich  auch              
meine   Kurse   sehen   kann.   

- dort   gibt   es   den   Link:   zu   erledigen  

 

Was  bedeutet  der  rote  Punkt  auf  den  drei  Menübalken  links  und  wie             
bekomme   ich   ihn   wieder   weg?  

- Achtung:  Dieser  rote  Punkt  gibt  Dir  den  Hinweis,  dass  es           
Benachrichtigungen   von   Kursleitern   oder   Kursteilnehmern   gibt!  

- Die  Benachrichtigungen  findest  Du  im  menü  unter        
“Benachrichtigungen”  

- Diese   Benachrichtigungen   musst   Du   lesen,   danach   ist   der   Punkt   weg.  

drive  
 

drive  
 

drive  
 

drive  
 

drive  
 

drive  
 

drive  
 

Kann   ich   als   Schüler/in   direkt   auf   Classroom   ein   Google   Doc   erstellen,  
in   dem   ich   meine   Antworten   oder   Ergebnisse   speichern   und   einstellen  
kann   oder   muss   ich   in   jedem   Fall   ein   Dokument   auf   meinem   eigenen  
Rechner   erstellen,   das   ich   dann   noch   hochladen   muss?  
Es   ist   von   Vorteil,   neue   Dokumente   direkt    in   google   Drive   zu   erstellen,  
anstatt   mit   Word.  

- Gehe   in   classroom   auf   das   9-Punkte-Quadrat   und   öffne   drive  
- In   drive   gehst   Du   auf   das   große   “+”   links   oben   und   erstellst   einen  

Ordner,   z.   B.   “Physik”  
- Nun   öffnest   Du   diesen   leeren   Ordner   und  
- gehst   wieder   auf   das   “+”,   um   im   unteren   Bereich   des   aufploppenen  

Menüs   ein   “google   Dokument”   zu   erstellen  
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- Schreibe   nun   wie   in   Word   in   das   Dokument  
- links   oben   steht:   unbenanntes   Dokument”:   Klicke   auf   dieses   Feld   und  

gib   dem   Dokument   einen   Namen  
- Beende   Deine   Eingabe   mit   der   Returntaste  
- Ab   sofort   wird   jede   Änderung   automatisch   gespeichert  
- Im   Stream   von   classroom   kannst   du   dieses   Dokument   hinzufügen:  

“Google   drive”   oder  
- in   drive:   im   Dokument   oben   rechts   auf   “Freigeben”   klicken   und   mit  

deinem   Lehrer   teilen,   es   ihm   also   freigeben:  
Lehrerkürzel @die-freiherr.de   (Achte   dabei   darauf,   dass   es   im  
Stiftmodus   freigegeben   wird,   damit   er/sie   es   bearbeiten   kann!)  
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Wie   gelange   ich   zu   Drive?  

- Über  den  Internetbrowser  (z.  B.  Chrome)  classroom  mit  dem          
Schulaccount   öffnen   ->   9-Punkte-Quadrat   rechts   oben   ->   Drive  

- Alternativen:  Drive-App  im  playstore  oder  im  Appstore  herunterladen         
und   mit   dem   Schulaccount   anmelden  
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Mein  meet  öffnet  sich  nicht,  obwohl  ich  mich  in  classroom  über  die             
freigegeben   Apps   (9-Punkte-Quadrat)   eingeklickt   habe!  

- Meet  funktioniert  nur  mit  dem  Chrome-Internet-Browser.  Wir        
empfehlen  grundsätzlich  auch  für  eine  optimierte  Arbeit  mit  webuntis          
nicht  die  Nutzung  des  Microsoft-Internet-Explorers.  Weiterer  Vorteil        
von  Chrome  :  es  besteht  die  Möglichkeit,  verschiedene         
„Internet-Benutzer“   anzulegen.  

- Oder:  Nutze  meet  am  besten  per  app:  meet  (Android)  oder           
hangoutsMEET  (iOS).  Auch  die  Apps  funktionieren  nur  mit  dem          
Schulaccount!  

Funktioniert   meet   auch   mit   Safari?  

Ja,  das  klappt  problemlos.  Bitte  gib  in  Safari  folgende  URL  ein:            
www.meet.google.com .  Safari  wird  es  ausführen  oder  fragen,  ob  Du  dafür           
hangoutsmeet   nutzen   möchtest.   Gerne   in   iOS   über   diese   APP   anwenden!  

Wichtig:  Auch  in  hangoutsmeet  musst  Du  dich  mit  deinem          
Schulaccount   (xxxyyy@die-freiherr.de)   anmelden!  
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Wie   kann   ich   Audiodateien   erstellen  
- www.vocaroo.com  

 
Ist   “Vocaroo”   auch   auf   Safari   abrufbar?  
 

http://www.meet.google.com/
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- www.vocaroo.com     ist   auf   jedem   Browser   abrufbar   und   Audio-Dateien  
können   auch   auf   jedem   Browser   erstellt   werden.  

 

http://www.vocaroo.com/

