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Videokonferenzen via Cisco Webex Meetings 
Hinweise und Anleitung zur Teilnahme für Schülerinnen und Schüler / ggf. Eltern 
 
1. Die Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig. Ihr müsst auch nicht mit Video teilnehmen, 

eine Verbindung ausschließlich über Audio ist auch in Ordnung. Für die Lehrkraft ist es 
aber natürlich hilfreich auch eure Gesichter sehen zu können. 
 

2. Wir werden das Programm Cisco Webex Meetings nutzen. Es wurde 
datenschutzkonform eine Schullizenz eingerichtet, die von Lehrkräften genutzt werden 
kann. Über einen Link, den ihr von eurer Lehrkraft erhaltet, gelangt ihr zu einem digitalen 
Meetingraum, wo die Videokonferenz nach Aktivierung stattfinden wird. 
 

3. Anleitung zur Teilnahme: 
 
a. Ihr wollt mit dem PC/im Browser teilnehmen?  

Wenn ihr auf den Link eurer Lehrkraft klickt, könnt ihr entweder die Desktop-App 
dort direkt downloaden (webex.exe) oder ihr klickt an, dass ihr im Browser (hier 
empfiehlt sich Chrome / Safari) teilnehmen wollt. Beides Mal öffnet sich ein Fenster, 
wo ihr bei „Name“ euren Vornamen eintragt. Manchmal wird nach einer Email-
Adresse gefragt. Ganz wichtig: Hier braucht ihr keine real existierende Mailadresse 
eingeben! Es funktioniert auch sowas wie xyz@abc.de - Ihr müsst also keinen 
Account erstellen. 
 

b. Ihr wollt mit dem Smartphone teilnehmen?  
Dann müsst ihr euch erst die App Cisco Webex Meetings herunterladen.  
Jetzt könnt ihr den Link von eurer Lehrkraft klicken und über die App direkt dem 
Meeting beitreten. Eventuell werdet ihr nach einem Namen (hier bitte Vorname 
eintragen) und manchmal auch nach einer Email-Adresse gefragt. Wichtig: Auch hier 
müsst ihr euch nicht anmelden, sondern könnt eine Fantasie-Mailadresse nach dem 
Muster abc@defghi.de eingeben. 
 
 

4. Das Meeting ist immer nur zur angegebenen Zeit aktiv und dann aber "geschlossen", d.h. 
eure Lehrkraft muss euch, nachdem ihr auf "Beitreten" geklickt habt, als Gastgeber 
immer erst zulassen. Deshalb wählt bitte euren Vornamen, damit man weiß, wer 
anklopft. Da es sich um einen virtuellen Klassenraum handelt, solltet ihr auch nicht zu 
anderen Zeiten anklopfen, dort findet dann evtl. Unterricht in einer anderen Klasse bzw. 
Stufe statt. Für offene Fragen außerhalb der Klassenzeiten gibt es möglicherweise eine 
allgemeine Sprechstunde, in der gegebenenfalls auch persönliche Anliegen geklärt 
werden können.  

 
 

Alles Weitere erfahrt ihr von euren Lehrkräften. 
 


