
Sicherheits-Checkliste Jitsi Meet 
Tipps für erfolgreichen Onlineunterricht mit Jitsi Meet 

Weitere Informationen unter www.medienzentrum-hdh.de 

 

Raumname  Legen Sie einen nicht zu einfachen Raumnamen fest.  

Dies tun Sie, indem Sie hinter die URL einen Schrägstrich und danach einen 

Raumnamen schreiben.  

Beispiel: https://meet.medienzentrum-hdh.de/schule-klasse7b-deutsch 

Betreten des 
Raums 

 Betreten Sie den Raum rechtzeitig als erstes vor Ihren Schülern.  

 So werden die Moderatorenrechte an Sie vergeben. Die Moderatorenrolle 

erkennen Sie an dem kleinen         unten rechts in ihrem eigenen Kamerabild.  

 Sollten Schüler vor Ihnen den Raum betreten haben, bitten Sie diese den 

Raum wieder zu verlassen. So erhalten Sie selbst die Moderatorenrechte.  

Angaben  
 Weisen Sie die Schüler an, dass Sie den Raum nur unter Angabe des  

eigenen Namens betreten dürfen. Bitten Sie alle Schüler, den Raum 

wieder zu verlassen, die ihren Namen nicht angegeben haben.  

Geschieht dies nicht, ist es möglich einzelne Teilnehmer  

„hinauszuwerfen“. Hierzu klicken Sie die 3 Punkte im Bild des  

jeweiligen Konferenzteilnehmers an, und klicken dann   

Kamera 
 Die Schüler sollten beim Betreten des Konferenzraums einmal die Kamera 

einschalten, damit Sie sehen können, dass dies auch der richtige Schüler ist.  

Passwort 
 Optional: Legen Sie im Vorfeld ein Passwort fest und geben Sie dieses erst 

kurz vor der Videokonferenz an die Schüler weiter. 

 Zwingend notwendig: Wenn alle Schüler den Raum betreten haben, legen Sie 

ein Passwort fest oder ändern Sie das weitergegebene Passwort in ein neues 

Passwort. 

Dies tun Sie, indem sie unten rechts auf das gelbe Symbol klicken.  

 Wenn Sie ein Passwort vergeben haben, wird das Symbol grün. 

 Teilen Sie das Passwort nur auf Anfrage des einzelnen Schülers z. B. über 

schul.cloud, Messenger, Mail o.ä. mit. 

 Benutzen Sie unbedingt für jede Konferenz ein neues/anderes Passwort.  

Lobbymodus 
 Mit dem Lobbymodus schützen Sie Ihre Konferenz, da nur von einem 

Moderator angenommene Teilnehmer beitreten können. 

Dies tun Sie, indem sie unten rechts auf das gelbe Symbol klicken  

und Lobby aktivieren 

 

 Vergeben Sie zusätzlich ein Passwort, das nur Sie nutzen, wenn Sie aus 

technischen Gründen die Konferenz verlassen mussten. 

Nutzen Sie den Server des 

Medienzentrums: 

https://meet.medienzentrum-hdh.de 

 

Fragen und Probleme? 

Wenden Sie sich an uns: 

info@medienzentrum-hdh.de oder 

Tel.: 07321/321 1652 
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