
 Anleitung für Online-Unterricht über Big Blue Button 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
dies ist eine kurze Anleitung für unser Videotool Big Blue Botton (=BBB). BBB läuft auf dem Computer oder Tablet am 
besten über die Internetbrowser Chrome oder Firefox. Für das iPad ist der Browser Safari die beste Option. 
 
Gib zunächst den Link, den du von deinem Lehrer/deiner Lehrerin bekommen hast, in den Browser ein, z.B.:  
https://bbb.schulen-neuss.de/b/chr-tlk-2y3 
 
 Du gelangst dann auf die folgende Seite:  

 
Falls dein Lehrer/deine Lehrerin einen „Warteraum“ eingerichtet hat, bekommst du den entsprechenden Hinweis und 
wirst im Anschluss daran von ihm/ihr für die Videokonferenz freigeschaltet. 
 
Dann gelangst du zu folgender Seite:  

 
 

Vorname eintragen 

„Teilnehmen“ drücken 

Entscheide, wie du am Online-
Unterricht teilnehmen 
möchtest. Online-Unterricht 
kann nur gut funktionieren, 
wenn du das Mikrophon 
zulässt. Ansonsten kannst du 
dich nicht beteiligen und nur 
zuhören. Falls du ein 
Mikrophon hast, klicke also das 
Feld „Mit Mikrophon“ an. 

https://bbb.schulen-neuss.de/b/chr-tlk-2y3
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Du kommst nun in den Startraum, dem Hauptarbeitsraum für den Onlineunterricht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wahrscheinlich wirst du 
danach gefragt, ob das 
Mikrophon tatsächlich 
genutzt werden darf. Hier 
musst du „Zulassen“ 
drücken.  

Das Mikrophon wird nun getestet. Sprich ein 
paar Worte und drücke dann „Ja“, falls du 
dich selbst hörst. Solltest du dich nicht 
hören, gibt es eventuell Probleme mit dem 
Mikrophon. Klicke trotzdem „Ja“ an, um an 
der Konferenz teilzunehmen oder „Nein“, 
um etwas an den Einstellungen zu ändern. 
Die Einstellungen kannst du am besten 
zusammen mit deinen Eltern ändern, falls es 
mit dem Mikrophon Probleme gibt.  

Minimiere das 
„Welcome to 
BigBlueButton“ 
Fenster 
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deine Oberfläche sollte nun folgendermaßen aussehen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Das rechte Feld ist das wichtigste 
Feld. Hier siehst du deinen Lehrer 
/deine Lehrerin oder ggf. die 
Arbeitsblätter oder die digitale 
Tafel. 

Dies ist der Chat. Du kannst 
hier Nachrichten schreiben. 
Die Chatfunktion darf nur für 
unterrichtliche Zwecke 
verwendet werden. Bei 
Spamnachrichten wird der 
Chat gesperrt.  

Über dieses Feld 
kannst du das 
Mikrophon aktivieren. 
Das Mikrophon ist 
anfangs ausgeschaltet. 
Das Mikrophon muss 
ausgeschaltet 
bleiben, bis du 
drangenommen wirst. 
Ansonsten gibt es 
Überlagerungen und 
Störungen in der 
Tonwiedergabe.  

Über dieses Feld kannst du   
die Kamera aktivieren. Diese 
ist zu Beginn deaktiviert.  
Wir Lehrer freuen uns 
natürlich, nicht nur schwarze 
Bildschirme zu sehen, 
sondern auch eure Gesichter. 
Der Unterricht wird dadurch 
persönlicher. Bitte aktiviere 
also zu Beginn deine Kamera 
aktiviert. Dein 
Laptop/Tablet/Handy wird 
dich wahrscheinlich fragen, 
ob der Zugriff auf die 
Webcam erlaubt ist. Du 
musst dann auf „Zulassen“ 
klicken.   

Du kannst den Chat 
verbergen, indem du 
„Öffentlicher Chat“ 
anklickst. Dadurch wird 
das rechte und 
„wichtigste Feld“ 
größer.  

Eine weitere wichtige Funktion ist die 
Meldefunktion. Wie im normalen Unterricht musst 
du dich auch im Online-Unterricht melden, falls du 
etwas sagen möchtest. Dazu kannst du bei 
angeschalteter Kamera einfach die Hand heben, oder 
du nutzt die Meldefunktion, indem du zunächst 
deinen Namen anklickst: 
 

 
Dann auf „Status setzen“. 
 

 
Dann auf „Hand heben“.  

Chris Tulpe 


