Grundsätzlich gilt:
g-suite classroom ist ein geschützter Bereich gem. DSGVO, für den die
Freiherr-vom-Stein Schule mit der Domaine “die-freiherr.de” lizensiert wurde. Das
bedeutet, dass die Nutzung nur für Nutzer möglich ist, die vom Administrator
(Stephan Szasz) einen passwortgeschützten, anonymisierten Login erhalten haben.
Mit privaten gmail-Konten ist eine Nutzung nicht möglich! Die Nutzung ist kostenfrei.

Wie kann ich per Video über g-suite mit meinen
Mitschülern oder dem Lehrer vis-à-vis online
sprechen? Mit google meet!
Notiere Dir hier Deinen classroom-Zugang:
Nutzername: ______________@die-freiherr.de
Passwort:

_________________ (Passwort rechts oben im Profil von classroom ändern!)

Systemvoraussetzungen:
PC/Laptop mit
- Kamera und Mikrofon
- google Chrome als Internetbrowser (meet funktioniert an Microsoftrechnern nur mit
dem Internet-Chrome-Browser. Er ist schnell kostenlos downloadbar)
Handys/Tablets
- Android mit der google-meet-App (und angemeldet mit Schulaccount)
- iOS mit der hangouts-meet-App (und angemeldet mit Schulaccount)
Die Device sollte sich in einem wlan-Netz befinden. 4G oder 5G mobil geht auch ganz gut.

bitte auch die nächste Seite beachten!

Anleitung:
1). Begebe Dich in ein WLAN. Benutze Sie einen PC, Laptop oder Tablet mit
Kamera und (eingebautem) Mikrofon. Öffne über Chrome (webbrowser von
google) die Startseite unserer Homepage www.die-freiherr.de und klicken auf
den classroom-Link.
Achtung: googleMEET funktioniert nur mit Chrome! Du kannst Chrome bedenkenlos und
kostenlos installieren und damit ins Internet gehen. (Anmerkung: Auch webuntis funktioniert
mit Chrome besser als mit dem Internet-Explorer!)
2). Melde Dich in classroom mit dem o. g. Link an.
3). Auf der Startseite von classroom erscheint rechts oben ein Quadrat aus 9 Punkten.
Klicke diese 9 Punkte an und wähle googleMEET an.

Besprechung starten/an einer Besprechung teilnehmen
Du kannst nun selbst eine Videokonferenz eröffnen oder einer
Besprechung beitreten.
a) Wenn selbst eröffnen: Feld leer lassen und den
gewünschten Teilnehmern per whatsapp oder per e-mail
den Code mitteilen
b) Wenn einer Besprechung beitreten (z. B. Q&A durch den Lehrer eingeladen)::
Bitte gib den Code ein, den Du vom Meetingleiter vorab erhalten hast.
Wichtig: Im Vorfeld sollte auch die Uhrzeit abgeklärt sein, wann sich die gewünschten
Teilnehmer in meet einloggen, um miteinander mit Bild und Ton zu arbeiten.

