
Hinweise und Hilfen zur Teilnahme an der 

Infoveranstaltung der Anton-Rauch-Realschule 

1. Der Besprechungslink 

Ist auf Ihrem Gerät die Teams-App nicht installiert, führt der angegebene Link in den 

Standardbrowser Ihres Gerätes.  

Nutzen Sie einen der auf Chromium basierenden Browser Microsoft Edge oder 

Google Chrome, sehen Sie den folgenden Fensterinhalt und fahren bitte mit 

Anklicken der mittleren Schaltfläche fort: 

 

 

Mozilla Firefox ist für die Nutzung von 

Microsoft Teams nur sehr 

eingeschränkt nutzbar. Nutzen Sie 

Firefox als Standardbrowser, leitet Sie 

die mittlere Schaltfäche auf Microsoft 

Edge oder Google Chrome weiter. 

Klicken Sie bitte auch hier auf diese 

mittlere Schaltfläche.  



Safari ist bei den meisten Apple-Geräten als Standardbrowser eingestellt. Auch 

dieser Browser ist technisch bedingt nicht in der Lage, mit Microsoft Teams und 

anderen Kollaborationswerkzeugen zu arbeiten. Hier schlägt der Aufruf des 

Besprechungslinks fehl. In diesem Fall sollten Sie die Teams-App aus dem App-

Store installieren. Auch die Installation von Microsoft Edge und die nachfolgende 

Einrichtung als Standardbrowser sind möglich. 

 

2. Im Besprechungsraum 

Bevor man in den 

Besprechungsraum des Meetings 

gelangt, sollte man zunächst die 

Einstellungen für die Nutzung 

von Mikrofon, Lautsprecher und 

Kamera vornehmen bzw. 

überprüfen. In diesem Fenster 

lassen sich Bild und Ton über die 

selbsterklärenden Symbole ein- 

und ausschalten: 

 

Kamera und auch Mikro bitte 

ausgeschaltet lassen, damit Sie störungsfreier an der Videokonferenz teilnehmen 

können und auch Stör-/ Hintergrundgeräusche von vielen Teilnehmern vermieden 

werden. 

Hat man die Einstellungen vorgenommen, gelangt man über die Schaltfläche „Jetzt 

teilnehmen“ in den virtuellen Besprechungsraum. 



3. Die Videokonferenz 

Nun gelangen Sie in den Warteraum. Hier müssen Sie sich etwas gedulden, bis sie 

in den Raum gelassen werden 😉 

Während des Vortrags ist es hilfreich, wenn Sie Ihre 

Kamera deaktivieren.  

Sie finden außerdem einen besprechungsinternen 

Chat, in den Sie während des Vortrags alle Ihre 

Fragen stellen können. Wir versuchen diese zeitnah in der Konferenz zu 

beantworten.  

Am Ende der Konferenz können sie durch Auflegen 

die Besprechung verlassen.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und natürlich noch mehr ihr Kinder im Schuljahr 

2021/22 bei uns an der Anton-Rauch-Realschule begrüßen zu dürfen!  

 

 

 


