
 

 
 
 
 
 
 
 

Anleitung für Videokonferenzen über Schoolfox 
 
Wir nutzen die Plattform Schoolfox für Videokonferenzen und diese erstellt 
Videoräume über den Dienst Jitsi Meet. Im Folgenden erklären wir, wie man einem 
Meeting beitritt und was sonst noch zu beachten ist. 
 
Der Link zum Meeting wird kurz vor dem festgelegten Termin auf unserer Homepage 
zur Verfügung gestellt und der Videoraum kann darüber betreten werden. 
 
Ihr braucht keine weitere App und auch Schoolfox/Jitsi Meet muss nicht unbedingt auf 
dem jeweiligen Endgerät installiert sein. Es kann über jedes Internetfähige Gerät mit 
Kamera und Mikrofon teilgenommen werden. Für eine bessere Audioqualität empfiehlt 
es sich, ein Headset zu benutzen. Unbedingt notwendig ist es jedoch nicht. 
 
Wichtig ist, dass Kamera und Mikrofon zu Beginn des Meetings freigegeben werden. 
Wenn man noch nicht gesehen oder gehört werden möchte, kann man sie danach 
einfach wieder deaktivieren. 
 
Schoolfox Knigge 
 
Wir sind auch noch unerfahren darin, solche Veranstaltungen online durchzuführen, 
also sind Geduld und Verständnis oberstes Gebot. 
 
Je besser wir alle vorbereitet sind, desto reibungsloser wird auch alles ablaufen, also 
wäre es super, wenn ihr euch Fragen im Vorfeld überlegt, wir versuchen über eine 
Präsentation einen groben Rahmen vorzugeben, in dem diese besprochen werden 
können. 
 
Damit es zu keinen Rückkopplungen kommt, müssen alle TeilnehmerInnen ihr Mikrofon 
stummschalten, solange sie nicht sprechen. 
 
Es gibt eine Handhebe-Funktion, mit der man sich melden kann, wir würden die 
jeweilige Person dann dran nehmen und die Stummschaltung kann aufgehoben werden 
(dies muss jeder selbst tun). 
 
 
 
 
 



 

Anleitung 
 

1. Geht auf unsere Homepage und klickt dort auf den angegebenen Link. 
https://www.kindergarten-hellenkamp.de/aktuelles/videokonferenzen/ 

 
2. Im Browser werdet ihr auf Jitsi Meet in den Videoraum weiter geleitet. 

3. Gebt den Zugriff auf Kamera und Mikrofon frei. 
4. Stellt euch Stumm. 

 
Hier sind alle relevanten Funktionen jeweils über den Buttons benannt (Links auf dem 
Laptop/PC, rechts auf dem Smartphone) 

5. Über die Handhebefunktion könnt ihr euch melden. 



 

6. Werdet ihr dran genommen, könnt ihr euch an einem Laptop/PC über die 
Leertaste zu Wort melden (gedrückt halten während ihr sprecht), am 
Handy/Tablet müsst ihr auf den Mikrofon-Knopf drücken. 

7. Nur für Handy-Nutzung: Nachdem ihr gesprochen habt, stellt ihr euch mit 
einem weiteren Klick auf das Mikrofon wieder Stumm. 

 
Wir hoffen, mit dieser Anleitung alles verständlich gemacht zu haben. Bei Rückfragen tretet 
einfach über die üblichen Wege mit uns in Kontakt. 
 
Euer KiGa-Hellenkamp Team 
 


