Online Nachhilfeunterricht
Willkommen bei der Online Nachhilfe der Bildungsoase Berlin.
Im Folgenden erklären wir Euch, wie Ihr an der Online Nachhilfe der Bildungsoase
Berlin teilnehmen könnt. Ihr benötigt dazu ein internetfähiges Smartphone oder
Tablet oder einen Computer mit Internetanschluss. Für die Online Nachhilfe
benutzen wir das Konferenztool Jitsi und unseren eigenen Server.
Es gibt 2 Möglichkeiten für Euch bei der Nachhilfe dabei zu sein.
Auf einem Tablet / Smartphone per App (4 Schritte)
Die Anleitung für Computer oder Laptops findet ihr weiter unten.
1. Die Jisti Meet App herunterladen
• Die App heißt Jitsi Meet
• Ihr findet Sie im App Store
◦ Nach „Jitsi“ suchen

2. Namen und Server-URL eintragen
◦ Die App öffnen und unter „Einstellungen“ (die 3 Striche links oben)
▪ bei Anzeigename den eigenen Namen eingeben;
▪ bei Server-URL unterricht.bildungsoaseberlin.de eingeben;
• Das ist wichtig, da ihr sonst in der falschen Konferenz
landet.

3. Auf der Hauptseite der App unter „Konferenzname eingeben“ euren
Gruppennamen (z.B: FMDE99) eintragen und anschließend auf
„erstellen/beitreten“ tippen
• TIPP:Der Gruppenname steht am Ende des Links, den Ihr von uns
bekommen habt.

Ihr seid jetzt im Unterrichtsraum
4. Jetzt sollt Ihr noch Euren vollständigen Namen in den Chat (Sprechblase unten
links) eingeben.

Fertig, es kann losgehen. Viel Spaß bei der Nachhilfe.

Auf einem Computer mit einem Browser (4 Schritte)
(die Anleitung für Smartphone/Tablet findet Ihr weiter oben
1. Den Browser öffnen
◦ am besten Chrome oder Chromium,
◦ Safari funktioniert nicht
◦ Den Link eingeben, den Ihr von uns bekommen habt.
◦ z.B.: unterricht.bildungsoaseberlin.de/XXXXYY

◦ Dann kommt Ihr zu diesem Bildschirm.

◦ Jetzt werdet ihr vielleicht aufgefordert Euer Mikrofon und Eure Kamera
freizugeben.
▪ Bitte jeweils die Freigabe bestätigen, damit auch alles funktioniert.

2. Euren Namen eingeben
◦ Nun gebt Ihr bitte noch einen Name für euch ein.
◦ Dazu auf die 3 Punkte unten rechts klicken

◦ und in den Einstellungen unter Profil euren Namen eingeben
◦ und mit OK bestätigen.

3. Qualitätseinstellungen
◦ als nächstes wieder auf die drei Punkte unten rechts klicken
◦ und bei Qualitätseinstellungen → auf „niedrige Auflösung“ einstellen;

4. Chatfenster öffnen und dort euren Namen eingeben
◦ Jetzt solltet Ihr noch den Chat öffnen.
▪ Dazu unten Links auf Chat öffnen klicken

◦ Und euren vollständigen Namen eingeben

Und der Unterricht kann losgehen.
Viel Spaß!

