
Einladung zur Videokonferenz am Freitag, 15.05.2020 um 14.00 Uhr 

 

Liebe Klasse 7b, 

nun findet schon über 7 Wochen lang kein regulärer Unterricht statt. So schön die viele Zeit zu Hause 

auf den ersten Blick vielleicht ist, so sehr vermisst der oder andere sicher auch etwas das Schulleben. 

Wir jedenfalls freuen uns schon sehr darauf, euch endlich auch einmal wieder persönlich sehen zu 

können. Aus diesem Grund haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, wie man sich zumindest online 

per Videokonferenz  treffen kann:   
 

Du benötigst eines der folgenden Geräte:  
 
Smartphone – Tablet – PC mit WebCam – Laptop 
(jeweils mit Internetverbindung, am besten W- Lan) 
 

Beginne etwa 10 Minuten vor unserem Treffen mit den Vorbereitungen.  
Um der Videokonferenz beizutreten, hast du zwei Möglichkeiten:  
 

Wenn du mit Handy/ Tablet arbeiten willst, eignet 
sich das Runterladen der App:  
 
1. Lade die App „ZOOM clouds meeting app“ 

runter (kostenlos) und öffne sie.  
Du musst dich nicht registrieren/ anmelden! 
 

2. Klicke auf:   An Meeting teilnehmen   .  
 

3. Gib den folgenden Code in das Feld „Meeting- 
ID“ ein:  

770 7301 7462 

 

Passwort:  5XS1MM 

 
4. Stimme den Datenschutzbestimmungen zu und 

erteile ggf. die Freigabe für die Nutzung von 
Kamera und Mikrofon.  
 

5. Warte kurz ab, bis wir dich für die 
Videokonferenz freischalten.  

 

Am PC/ Laptop kannst du ohne die App im 
Browser arbeiten: 
 
1. Gehe auf den folgenden Link oder gib ihn 

in den Browser deines Geräts ein:  
 
https://us04web.zoom.us/j/7707301746
2?pwd=YlE1a0tTeHpTb3VzUVduTTNRUW
ZKdz09  
 

2. Klicke auf „treten Sie über Ihren Browser 
bei“.  
 

3. Gib deinen Vornamen ein. 
Setze das Häkchen bei „ Ich bin kein 
Roboter“.  
 

4. Klicke auf :   Beitreten    .    
 

5. Gib das Passwort ein:   5XS1MM 

 
6. Stimme den Datenschutzbestimmungen 

zu und erteile ggf. die Freigabe für die 
Nutzung von Kamera und Mikrofon.  

 
6. Warte kurz ab, bis wir dich für die 

Videokonferenz freischalten.  
 

Unser Treffen:   Freitag, 15.05.2020 um 14.00 Uhr 
 

Wir haben erst einmal nicht vor, in diesem Meeting Geschichts- oder Deutschunterricht zu machen! 

Vielmehr wollen wir ein kurzes Wiedersehen ermöglichen und die App ausprobieren. Wir hoffen und 

freuen uns darauf, möglichst viele von euch auf diesem Wege erreichen zu können!  

Zuletzt ein Hinweis: Die Videokonferenz ist ein Angebot von uns, jedoch keine offizielle 

(verpflichtende) Schulveranstaltung. Die Teilnahme ist freiwillig – aber wir werden für euch da sein.  

Liebe Grüße und bis Freitag,   A. Malchau und T. Thiele 
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