
„Fenster zur Familie“ 
mit Jitsi Meet – für die Einrichtung (Android)

Jitsi Meet ist eine Software, die Videokonferenzen mit einem oder mehreren
Teilnehmern ermöglicht. Das Besondere: Für die Nutzung ist kein Konto
notwendig, sondern lediglich ein Webbrowser oder die App für Android bzw. iOS. 

Dieses Tablet startet OHNE Passworteingabe, indem der kurzen Schalter auf der linken Schmalseite 
des Geräts lange gedrückt wird. Nach dem Hochfahren gelangt man auf den Startbildschirm.

   Verbinden Sie das Gerät mit dem WLAN.

   Falls sich der Bildschirmschoner einschaltet,
   kann man den Kreis hochwischen und der
   Bildschirm ist wieder freigegeben.

   Es ist das Empfangsgerät für ein Videotelefonat  
   mit der Jitsi App und wird nach Verbindungs-
   aufbau zum/r Bewohner*in gebracht.

Vor dem Verbindungsaufbau haben wir uns folgenden Ablauf überlegt:

1. Um ein Videotelefonat zu vereinbaren, rufen die Angehörigen in der Einrichtung an, denn es 
muss für eine sichere Verbindung ein Konferenzname und ein Passwort in die App eingegeben 

werden.

Dafür auf dem Startbildschirm die App „JITSI MEET“  antippen & starten. 
Entweder einen neuen Konferenznamen in das Feld eintippen und „Beitreten“ oder den zuletzt 
genutzten Konferenzraum antippen.



   2. Optionen ( ) rechts neben dem Kamera ⁝
   Symbol antippen, „Weitere Optionen“
   auswählen und ein „Meeting Passwort
   hinzufügen“ anklicken. Dies sollte vor
   jedem neuen Videotelefonat neu vergeben
   werden, damit sich nicht versehentlich
   'falsche' Angehörige einwählen können. 
   Passwort genau notieren und dem
   Angehörigen Konferenznamen und
   Passwort mitteilen. Bitte auf die genaue 
   Schreibweise achten 

(Groß/Kleinschreibung, Leerzeichen, Umlaute vermeiden). Mit dem blauen Haken Eingabe 
bestätigen. Dann auf OK klicken. So gelangen Sie in den angelegten virtuellen Konferenzraum.

Natürlich können Sie die Vergabe von Konferenznamen und Passwort auch den Angehörigen 
überlassen.

Aktivieren Sie ggf das Mikrofon- bzw. Kamerasymbol, falls es durchgestrichen ist, indem Sie auf das 
jeweilige Icon klicken.

4. Die Verbindung steht und das Videotelefonat kann beginnen!!!
Sobald sich ein oder mehrere Angehörige(r) eingewählt hat/haben, sieht man das Kamerabild des 
Gegenüber am rechten Bildschirmrand. Das Kamerabild desjenigen, der gerade spricht, wird in der 
Mitte groß angezeigt. Möchte man alle Personen gleichzeitig sehen, kann man die „Kachelfunktion“ 
auswählen. Dazu geht man wieder in Optionen ( ), „Weitere Optionen“ und wählt „Kachelansicht ⁝
einschalten“. Danach gelangt man in den Konferenzraum zurück und sieht alle Teilnehmer als Kacheln
neben- und untereinander.

5.  Zum Beenden des Videotelefonates im unteren Bildschirm das rote Telefonhörericon drücken und 
zum Ausschalten des Tablets wieder den kurzen Schalter am linken Tabletrand drücken. Das Tablet 
„Ausschalten ( )“ und zurück ins Büro bringen. An das ⏍ Ladekabel stecken und bitte desinfizieren.

Bei Fragen & Problemen stehen wir sehr gerne zur Verfügung und können ggfs. das Tablet auch aus 
der Ferne bedienen und warten.
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