
Hallo liebe Schüler*innen!

Ich  bin  Elisabeth  Wölfle  und
mache Schulsozialarbeit. Zurzeit
bin ich mit vielen Schüler*innen
der  Unischule  in  Gather.Town

unterwegs. Hier kann man sich mit anderen Kindern treffen
und  wer  ein  Mikrofon  und  Kamera  hat  sehen  und
austauschen. Es ist wie ein Online-Spielplatz und ihr könnt
euch hier einfach die Zeit vertreiben. Außerdem sind hier
auch  andere  nette  Schüler*innen  der  Unischule  und  ihr
könnt sie fragen, wie es an der Unischule so ist.

Angebot für Kinder ab etwa 10 Jahren: 10:30 / 11:30 / 12:30 Uhr

Angebot für Interessierte und Eltern: 13:00 Uhr

Ansprechpartnerin: Elisabeth Wölfle, Schulsozialarbeit LJBW e.V.

Voraussetzungen: Zugang mit Netbook, Laptop oder PC (kein Smartphone oder 
Tablet), Kamera wenn gewünscht, Mikrofon, Audioausgang möglichst Kopfhörer, aber 
nicht zwingend

Zugang: https://gather.town/app/iiM29b5MPA4MATCw/Dein%20Testgel
%C3%A4nde (gültig ab Sa. 23.01.21)

Ich freue mich auf euch! Elisabeth

Hinweis zum Datenschutz: Gather.Town ist ein kostenloses Angebot. Es werden Daten auf 
US-Servern gespeichert und nach 1 Woche gelöscht. Es werden keine Audio- und Videodaten 
übertragen. Mehr zum Thema Datenschutz in Gather.Town (leider nur auf Englisch) unter: 

https://gather.town/faq#privacy und
https://gather.town/privacy-policy#dataTransfer

Mit der Verwendung von folgendem Link akzeptieren Sie die Datenschutzbedingungen 
von Gather.Town.

https://gather.town/app/iiM29b5MPA4MATCw/Dein%20Testgel%C3%A4nde
https://gather.town/app/iiM29b5MPA4MATCw/Dein%20Testgel%C3%A4nde
https://gather.town/faq#privacy
https://gather.town/privacy-policy#dataTransfer


Einstieg Gather.Town

1. Link zur Gather.Town aufrufen

Wer über eine Einladung zu Gather.Town kommt, sollte einen
Link bekommen haben. Den Link (http�s://gather.town/ …)
anklicken und anschließend das Passwort eingeben und auf
„submit“ klicken.

2. Zugriff  erlauben

Erlaube Gather.Town, wenn du
möchtest auf deine Kamera und dein
Mikrofon zuzugreifen.

3. Name
Gib ins oberste Feld deinen Namen ein.
Dieser ist dann s�äter für andere
Teilnehmende sichtbar. Außerdem kann
hier nochmal eine andere Kamera, ein
anderes Mikrofon und der Audioausgang
gewählt werden.

Drücke „Join the Gathering!“

https://gather.town/


4. Tutorial 
Anschließend startest du mit einem kleinen Tutorial. Hier eine freie Übersetzung: Willkommen zu
Gather! Gather ist ein Videochat�rogramm. Wenn du nah an anderen Personen stehst geht dein 
Video und Ton automatisch an, wenn du dich entfernst, könnt ihr euch auch nicht mehr hören 
und sehen. 

6. Steuerung
Um dich zu bewegen nutze die Pfeiltasten oder die Buchstaben W A S D. 
Mit G (gedrückt halten) wirst du zu einem Geist. Wenn du irgendwo fest hängst, kannst du damit
durch andere Personen laufen.
Mit X kannst du mit Gegenständen interagieren und etwas öffnnen.
Mit Z kannst du tanzen. ( :
Mit der Esca�e-Taste kommst du aus geöffnneten Elementen wieder zurück zur Karte. 

Diese Anleitung entstand im Rahmen des Projekts Schulsozialarbeit an der Universitätsschule Dresden, 
gefördert durch den LJBW e.V., der Landeshau�tstadt Dresden und dem Freistaat Sachsen.
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