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Teilnahme an einer Videokonferenz (Elterngespräch) 

Sie können mit einem PC, Notebook, aber auch mit einem Tablet oder Smartphone an der 

Videokonferenz teilnehmen. Das Gerät sollte ein Mikrofon und eine Kamera besitzen. 

Öffnen Sie bitte den Link, den Sie von der Lehrkraft Ihres Kindes bekommen haben. Geben 

Sie im erscheinenden Fenster dann zuerst den Zugangscode ein, der Ihnen ebenfalls 

mitgeteilt wurde. 

 

Geben Sie im Anschluss dann bitte Ihren Namen an. 

 

Nun gibt es zwei Möglichkeiten: 

1. Sie können beitreten. 

2. Sie können noch nicht beitreten. Warten Sie bitte kurz, bis Sie beitreten können.  

    Es erscheinen möglicherweise folgende Hinweise:  

 „Bitte warten Sie, bis ein Moderator Ihre Teilnahme an der Besprechung 

genehmigt hat.“ 

 „Die Konferenz hat noch nicht begonnen. Sie treten der Konferenz automatisch 

bei, sobald sie begonnen hat.“ 

            

Nachdem Ihr Zugang ermöglicht wurde, werden Sie gefragt, ob Sie mit Mikrofon 

teilnehmen oder nur zuhören möchten: 

 

Bitte klicken Sie auf das Mikrofon-Symbol, um der Konferenz mit dem Mikrofon 

beizutreten. Nun öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Zugriff auf Ihr Mikrofon „zulassen“ 

müssen.   



 

Im Anschluss wird ein sogenannter „Echotest“ durchgeführt. Wenn Sie ein paar Worte 

sprechen, sollten Sie sich selbst hören. Die anderen Teilnehmer können Sie beim Echotest 

nicht hören. Bestätigen Sie, dass Sie sich selbst hören, mit einem Klick auf den grün 

unterlegten „Daumen nach oben“: 

 

Unter der Präsentation im rechten Bildschirmbereich sehen Sie drei Buttons. Der linke 

Button steuert Ihr Mikrofon, der rechte die Kamera.  Das Mikrofon sollte bereits aktiviert 

sein (blaues Symbol).  

 

Die Kamera ist zu Beginn nicht aktiviert. Bitte klicken Sie zur Aktivierung auf den „Kamera-

Button“. Auch hier öffnet sich ein Fenster, in dem Sie nun den Zugriff auf die Kamera 

erlauben müssen.  

Sollte auf dem Bildschirm eine große Präsentationsfläche erscheinen, so können Sie diese 

durch einen Klick auf das blaue Symbol oben rechts verkleinern. 

 

Jetzt kann es losgehen! 

Sollten sich technische Probleme ergeben, so dass Sie der Konferenz nicht beitreten 

können, dann geben Sie bitte über den mit der Lehrkraft Ihres Kindes vereinbarten Weg 

Bescheid. Bitte teilen Sie dabei Ihre Telefonnummer mit, damit Sie angerufen werden 

können.  

 

P.S. 

Sollten Sie beim Betreten der Videokonferenz unsicher sein, kann Ihr Kind bestimmt helfen.  

 


