Anleitung: Gruppenräumem in BigBlueButton nutzen
1. Wartebereiche für Eltern vor Elterngesprächen
2. Gruppenarbeit für Kinder
Es gibt in BBB die Möglichkeit, sogenannte „Gruppenräume“ einzurichten.
Diese öffnen sich dann separat und man kann Teilnehmer aus dem Hauptbereich in diesen
abgeschlossenen Bereich hinzufügen.
Hier die Beschreibung für abgetrennte Elterngespräche mit einem Eingangs-Warteraum und
für eine Gruppenarbeit.
Zuerst klickt man auf das Zahnrad neben „Teilnehmer“. Dort auf „Gruppenräume erstellen“.

Es erscheint folgendes Bild.
1. Anzahl der Räume (kann man bis 8 erhöhen für eine Gruppenarbeit
2. Dauer kann man begrenzen für eine Gruppenarbeit. Dann werden nach der
eingestellten Zeit (z.B. 20 Minuten für eine Gruppenarbeit) alle Teilnehmer
automatisch wieder in den Hauptraum geschoben.
3. Für Elterngespräche, die man gestaffelt führen möchte, z.B. Gespräche zur
Grundschulempfehlung, würde ich die Zeit sehr hoch einstellen, damit nicht plötzlich
das Gespräch endet. Die Teilnehmer loggen sich dann nach der Zeit selbst aus und
man kann die nächsten Eltern in den Raum einladen (Bild kommt später).
4. Hier zieht man mit der Maus die gewünschten Teilnehmer aus dem Hauptraum in z.B.
Raum 1.
5. Dann klickt man auf „Erstellen“.

Hier sieht man den Teilnehmer, den man in den Raum „gezogen“ hat. Man nimmt sich selbst
zuerst. Hat man alle gewünschten Teilnehmer in den Raum gezogen, klickt man auf
„Erstellen“. Man kann die Eltern auch in einem zweiten Schritt hinzufügen, siehe letztes Bild.

Diese Ansicht zeigt, dass man sich nun in Raum 1 befindet. Der Moderator kann jederzeit
auch in den Hauptraum schauen und von dort aus weitere Teilnehmer einladen (z.B. die
nächsten Eltern). Man sieht hier in der Leiste auch die begrenzte Zeit (wenn man z.B. eine
Gruppenarbeit macht, die irgendwann enden soll).

Wenn man als Moderator in den „Wartebereich/Hauptraum schaut“, sieht man den Punkt
„Gruppenräume. Klickt man diesen an, sieht man welche Personen sich in welchem Raum
aufhalten. Klickt man auf die noch nicht zugeordneten Teilnehmer, kann man sie in den
gewünschten Raum einladen.

Für Eltern sieht das dann so aus. Einfach mal ausprobieren! Damit stellt man sicher, dass
niemand einfach in ein Elterngespräch hineinplatzt.

