
Neu:  Videochat mit Schulsozialarbeiter Jochen 

Berthel 

 

 

 

Start:  am Donnerstag, dem 07.Mai von 11:00 – 12:00 Uhr 

 

Videokonferenz für Schülerinnen und Schüler über Jitsi-Meet mit unserem Schulsozialarbeiter Jochen 

Berthel. 

Geplant ist, die Videokonferenz von Montags- Freitags jeweils von 11:00 – 12:00 Uhr  zu schalten. 

Jitsi-Meet ist kostenlos und es wird kein Account benötigt. Es werden daher auch keinerlei Daten 

gespeichert. 

Voraussetzung ist, wie bei anderen Videokonferenzsystemen auch, ein zugehöriger Server, über den 

die Verbindungen laufen. Für die Verwendung auf PCs wird der Webbrowser Chrome empfohlen, für 

Android und iOS steht eine App (kostenlos) zur Verfügung. 

Ihr könnt  also sowohl mit einem Computer, der über eine Webcam und einem Mikrofon verfügt als 

auch mit einem Smartphone oder Tablet teilnehmen. 

 

 

 



So funktioniert es: 

Mit dem Computer: 

Füge den Link:  https://meet.jit.si/Sozialarbeitblumensteinschule   in deinen Webbrowser ein und 

drücke auf Enter. 

Nun bist du in deiner gewünschten Konferenz beigetreten. Du kannst dort dann noch verschiedene 

Einstellungen vornehmen (Kamera an/aus, Mikrophon an/aus, Nickname erstellen ,… 

 

Mit dem Tablet/ Smartphone: 

1. Jitsi-Meet App im Appstore oder Playstore herunterladen 

2. App öffnen 

3. Konferenzname eingeben:  Sozialarbeitblumensteinschule 

4. Auch hier könnt Ihr jetzt noch diverse Einstellungen vornehmen. 

 

Sinnvoll ist es, seinen Namen einzugeben, damit ich auch weiß, wer an der Konferenz teilnimmt. 

Sofern die Technik/ das Internet  dann mitspielt, können wir uns dann sehen und miteinander 

sprechen. 

Solltet Ihr auf diesem Wege mit mir Kontakt aufnehmen wollen, um über Probleme zu sprechen, 

könnt Ihr mir auch  eine email unter jochen.berthel@blumensteinschule schicken. Ich schicke euch 

dann einen Link mit Passwort, dann können wir eine geschützte Konferenz abhalten. 

Dieses Angebot gilt ebenso für eure Eltern. 

In Kürze werden wir auch eine Konferenz für eure Eltern anbieten. 

Selbstverständlich bin ich aber auch auf den herkömmlichen Wegen zu erreichen: 

Telefon Schule: Montags – Freitags von 8:00 -13:00 Uhr unter  06626/77325-15 

Handy: 0170/9560481  oder per Email unter:  jochen.berthel@blumensteinschule.de 

Ich freue mich, von Euch zu hören und Euch zu sehen. Passt auf Euch auf und bleibt 

gesund! 

https://meet.jit.si/Sozialarbeitblumensteinschule
mailto:jochen.berthel@blumensteinschule

