
Um eine Videokonferenz mit fairmeeting einzurichten muss auf dem iPad  (iOS) mit der App „Firefox 
Klar“ oder auf dem Smartphone (Android) mit „Chrome“ gearbeitet werden. Andere Browser 
unterstützen die App „Jitsi Meet“ nicht, die zur Einrichtung und Durchführung der Videokonferenzen 
benötigt wird. 

Firefox Klar aus dem App-Store  für iPad oder iPhone 
und Chrome aus  „Google-Play“ für andere 
Smartphones installieren… … und danach ich gleicher Weise „Jitsi Meet“. 



Nachdem die notwendigen Apps installiert sind, müssen die Einstellungen von „Jitsi Meet“ noch so 
angepasst werden, dass die Videokonferenz auch tatsächlich über den Server der Firma „fairkom“ 
abgewickelt wird. Nur mit dieser Firma hat die Musikschule einen Vertrag, der den Schutz der 
personenbezogenen Daten gemäß DSGVO sicherstellt. 

… und die drei Balken zum Aufrufen 
des Menüs antippen. 

Jitsi Meet durch antippen starten… 

Dann die Einstellungen aufrufen 
(wieder durch antippen)… 



… und dann unter der Überschrift 
„Server-URL“ https://fairmeeting.net/ 
als neue Serveradresse eintragen. 

Zum speichern der Einstellungen und zum 
beenden des Menüs, tippt man auf den Pfeil 
oben links. 

Damit sind alle Einstellungen erledigt und man kann zum ersten Unterricht 
eingeladen werden. 

https://fairmeeting.net/


Zum Unterricht per Videokonferenz wird man von der Lehrerin oder dem Lehrer per Mail 
eingeladen. In der Mail findet sich ein Link, den man durch antippen aktiviert. 

Daraufhin sollte sich das abgebildete Fenster öffnen. 
Da JitsiMeet schon installiert ist berührt man hier den 
Schriftzug „In der App fortfahren“.  



Als Vorbereitung zum Meeting muss dann nur noch die 
Freigabe für die Nutzung des Mikrofons und der Kamera 
des iPads oder des Smartphones erteilt werden. 



Mit einem Klick auf diese Symbole lassen sich (in der Reihenfolge der Anordnung): 
1. das Mikrofon ein- und ausschalten, 
2. die Videokonferenz beenden, 
3. die Kamera ein- und ausschalten. 

 
Auf dem Bild ist die Ansicht einer Videokonferenz auf einem PC zu sehen. Sie weicht von der Ansicht auf einem 
iPad oder einem Smartphone ab. Die drei Funktionstasten sind aber in gleicher Weise angeordnet. 

1 2 3 

© Ulrich Schmidt - alle Links zuletzt aufgerufen am 11.4.2020 


