
Kurzer Leitfaden für Eltern 
Für das Einloggen in den Klassenkurs im TRS-Moodle und Teilnehmen an einer Videokonferenz über BigBlueButton 

 

1. Laden Sie die TRS-Homepage 
(https://www.trs-staufen.de) 
Klicken sie unter dem Reiter 
„Intern“ auf Moodle 

 
 

Ihre Zugangsdaten für den Klassenkurs wurden folgendermaßen erstellt: 
Beispiel Schülername                   Bärbel Bäcker                           vorname nachname 
Anmeldename                              baerbel.baecker                        vorname.nachname (ä=ae ö=oe ü=ue) 
Kennwort                                      changeme (das ist ein Kennwort, welches danach auffordert sein eigenes Kennwort zu setzten) 

 

2. Geben Sie ihre Zugangsdaten 
ein und klicken Sie auf Login 

 
 

3. Klicken Sie auf das kleine Kreuz 
in der Meldung 
„forccepasswordchangenotice“ 
und ändern Sie direkt ihr 
Kennwort. 
Im Anschluss klicken sie auf 
„Änderungen speichern“ 

 

 
 

 
 

4. Klicken Sie auf das kleine Kreuz 
in der Meldung 
„sitepolicynotagreed“ und auf 
„weiter“ 

 

https://www.trs-staufen.de/


5. Bestätigen Sie die 
Datenschutzerklärung unten 
mit „Ja“ (evtl. runter scrollen) 
 

 

 
 

 
6. Durch klicken auf „Klasse 1c“ (nur ein Beispiel) gelangen Sie zu den Inhalten des Klassenkurses   

 

 
 

7. Ändern der Profildaten (Emailadresse etc.) 

Rechts oben mit Klick auf ihren Namen erscheint ein Menü 

Mit einem Klick auf Profil können Sie unter „Profil bearbeiten“ ihre  

automatisch erstellte Mailadresse durch ihre richtige ersetzen.  

Dies ist sinnvoll, da man sonst nicht das Nachrichtensystem des Klassenkurses  

nutzen kann.  

 

 

 

 

abmelden 



Videokonferenzen mit BigBlueButton  
 
Vorbereitung:  

Sie benötigen einen geeigneten Browser (s.u.), wichtig ist auch eine gute Verbindung zum Internet (Eine 
Kabelverbindung ist in der Regel schneller als WLAN). Ein Headset oder Mikrofon und Lautsprecher wären 
wichtig.  
Für BBB wird ein aktueller Browser benötigt – ggf. vor der Webkonferenz ein Browserupdate durchführen. 
Empfohlen sind:  
• • PC/Notebook: Chrome oder Firefox  

• • Android ab Version 6.0: Chrome  

• • iOS ab Version 12.2: Safari  
 
Schalten Sie ggf. Adblocker im Browser temporär ab.  

Der Webkonferenz beitreten:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als nächstes werden Sie gefragt, wie Sie teilnehmen möchten. Wählen Sie „Mit Mikrofon“.  

 
 
 

 
 
 
Weitere Tipps: https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienwerkstatt/dossiers/bbb/technik/02-raumbetreten/ 
  
 

 

Je nach Browser (und Einstellungen) müssen 

Sie dann jetzt den Mikrofonzugriff erlauben. 

Die BigBlueButton-Videokonferenzen 

erkennen Sie auch an diesem Symbol:  
Klicken Sie das Symbol an, können Sie den 
Raum betreten, sobald ein Lehrer 
(Moderator) auch da ist. Gehen Sie dafür auf 
„Teilnehmen“. 
 

Abschließend folgt der „Echotest“. Bitte 
sprechen Sie ein paar Worte und wenn Sie 
Ihre Stimme hören, bestätigen Sie das.  

https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienwerkstatt/dossiers/bbb/technik/02-raumbetreten/


Während der Webkonferenz  

Der Konferenzraum hat verschiedenen Bereiche. Die Anzeige hängt auch davon ab, ob Sie mit dem Smartphone, 
Tablet, Laptop oder PC an der Videokonferenz teilnehmen und wie Sie es einstellen.  
Im Zentrum steht manchmal eine Präsentation oder Whiteboard-Fläche zum Schreiben. Es ist oft sinnvoll diese 
in den Vollbildmodus zu schalten. Dies geschieht bei (1):  

 
 
Außerdem können dort die Videoübertragungen angezeigt werden. Grundsätzlich gilt: Benutzen Sie die 
Webcam nur, wenn es nötig ist und auch nur, wenn Sie es wollen. Falls Sie sie einschalten (das geht bei (2)), 
müssen Sie – ähnlich wie beim Mikrofon zu Beginn – die Freigabe erlauben.  

Das Mikrofon können Sie ebenfalls an und ausschalten (3). Bei größeren Gruppen gilt: schalten Sie es aus, wenn 
Sie nicht sprechen (das spart Bandbreite und vermindert Störgeräusche).  
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Zudem gibt es im Konferenzraum eine 
Teilnehmerliste (5). Sie sehen dort, wer an der 
Videokonferenz teilnimmt und Sie können 
darüber auch Ihren Status setzen.  

Darüber hinaus steht ein Chat (6) zum 
schriftlichen Kommunizieren (z.B. für Fragen) 
und ein geteiltes Dokument zum gemeinsamen 
Bearbeiten zur Verfügung.  

Im Falle von Problemen mit der Verbindung 
(Audio oder Video), drücken Sie auf den blauen 
Telefonhörer (4) und wählen Sie sich neu ein. 
Notfalls müssen Sie den Konferenzraum ganz 
verlassen (s.u.) und über Moodle zügig wieder 
betreten.  
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Den Webkonferenzraum verlassen  

Gehen Sie oben rechts auf die drei Punkte (7) und dann auf 

Ausloggen. Alternativ können Sie das Fenster auch einfach schließen. 
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