
Big Blue Button (Videokonferenz) – Eine Anleitung für Kids  

Diese Anleitung soll dir helfen, dich nach und nach auch ohne deine Eltern bei Moodle 

anmelden zu können, um bei der Videokonferenz teilnehmen zu können. Viel Erfolg!  

Du brauchst:  

- ein Smartphone, Laptop oder Computer mit Internetzugang.  

- Idealerweise mit Kamera und Mikrofon. Es geht auch ohne Kamera. 

Deine Schritte:   

1. Schritt: Öffne das Internet (Firefox, Chrome…)  

2. Schritt: https://moodle3.schule-bw.de/login/index.php  

Klicke auf den Link (blau, unterstrichener Satz) oder gib diesen oben 

in deinem Browser in die Adresszeile ein.  

Zum Bestätigen „Enter“ drücken.  

3. Schritt: Login mit Anmeldenamen und Passwort  

(Du kannst auf Anmeldenamen merken klicken, dann werden deine 

Zugangsdaten gespeichert.) Klicke mit der linken Maustaste auf 

„Login“ um deine Eingabe zu bestätigen. 

 

 

 

4. Schritt: Klicke mit einem Doppelklick (linke Maustaste) auf das 

Bernstadt Logo. 

 

 

 

5. Schritt: Links außen siehst du eine Auflistung (Grundschule Bernstadt, Teilnehmer,…). 

Suche „Virtueller Unterricht“.  

Klicke mit der linken Maustaste an. In der Mitte des Fensters siehst du dann eine 

Liste mit allen Klassen von 1 bis 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Klicke auf deine Klasse und danach auf „Teilnehmen“. 

Beispiel: Du gehst in die Klasse 4, dann klicke mit der linken Maustaste auf  Klasse 4. 

 

6. Schritt: Es blinken folgende Bilder auf. Wähle „Mit Mikrofon“. Du musst dann etwas 

sprechen. Wenn du dich hörst, klicke „Ja“ an.  

 

 

 

  

https://moodle3.schule-bw.de/login/index.php


ACHTUNG: Es kann sein, dass so ein Fenster oben 

auftaucht. Dann klicke „Erlauben“. 

 

 

 

7. Schritt: Dieses Fenster („Welcome“) mit dem Zeichen oben rechts wegklicken. 

 

 

 

 

 

MERKEN: Unten in der Mitte siehst du folgende Zeichen (von links nach rechts) 

1. Mikrofon (Durchgestrichen = Mikrofon aus. Klicke drauf, wenn du sprechen willst.) 

2. Mit dem Hörer beendest du die Videokonferenz. 

3. Webkamera: Klicke an, dann kannst du deine Lehrerin sehen.  

4. Brauchst du nicht. 

 

 

 

 

Du hast eine Frage? 

- …dann schreibe in den öffentlichen Chat.  

- Diesen findest du oben links.  

- Darunter findest du eine Liste mit Teilnehmern.  

- Siehst du das kleine grüne Mikrofon? Grün = an. Rot = aus. 

- Wenn du etwas sagen möchtest, kannst du die Hand heben. Klicke 

auf deinen Namen in der Teilnehmerliste. Dann auf Status setzen, 

dann auf den Pfeil, wähle anschließend Hand heben. 

 

 

 

 

 

Wichtige Regeln 

- Bitte sprich nur, wenn die Lehrerin dich etwas fragt, sonst gibt es Chaos. 

- Schalte dein Mikrofon aus, wenn du nicht dran bist. Dankeschön! 

 

8. Schritt:  Ausloggen! Oben rechts hat es diese drei Punkte. Klicke drauf, es taucht 

eine Liste auf.  Ganz unten findest du „Ausloggen“. 

 

 

 

 

 

 

GESCHAFFT! Alles kein Problem   


