Liebe Eltern,
wie angekündigt erhalten Sie heute Infos, wie man mit „Zoom“ Videokonferenzen durchführen kann.

Anleitung:
Sie brauchen Zoom auf ihrem Laptop oder iPad oder Tablet. Zoom funktioniert auf dem PC nur,
wenn der Rechner über eine Kamera verfügt.
Installieren Sie bitte erst die APP „Zoom Cloud meetings“ aus dem Playstore oder AppStore.

Sie erhalten eine Videokonferenzeinladung über ihre private Emailadresse von der Lehrerin.
Klicken Sie bitte zu angegebenem Zeitpunkt (die Einladungen werden vielleicht schon Tage vorher
verschickt) auf den Link.
Es erscheint ein neues Bild.
Sprache kann oben rechts eingestellt werden.
Klicken Sie auf „Meeting eröffnen“
Sie werden gefragt, ob „in Zoom öffnen?“ – Klicken Sie auf „Öffnen“
Evtl geben Sie Ihren Namen ein und stimmen der Nutzungsbedingung zu.
Sie werden gefragt, ob „mit oder ohne Video beitreten?“ – Klicken Sie auf „Mit Video beitreten“
Sie befinden sich jetzt im Warteraum und müssen darauf warten, dass sie eingelassen werden.
Sie werden gefragt, ob „Anruf über Internet-Audio?“ – Klicken Sie auf „Anruf über Internet-Audio“
Sie müssten sich jetzt selber in Großformat und den anderen Teilnehmer im Kleinformat sehen.
Tippen Sie auf den schwarzen Rand, um die Menüleiste zu aktivieren. Es erscheint am linken Rand ein
Feld „Galerieansicht umschalten“, klicken Sie es an, dann werden mehrere Teilnehmer angezeigt.
Wenn Sie mit Ihrem Handy arbeiten, können Sie durch „Wischen“ auf dem Bildschirm nach rechts
oder links max. 4 Teilnehmer sehen.
Sie können im Menüband das Mikrofon ausschalten und das Meeting auch wieder verlassen.

Zoom Konferenzen mit einem Laptop

Voraussetzung: Sie sind im Internet und haben sich bei ihre Mailanbieter angemeldet.
Sie haben eine Einladung über Email erhalten?
Klicken Sie den Link an
Es erscheint (hoffentlich)

Klicke Sie auf

und

Klicken Sie auf und

Klicken Sie „per Computer dem Audio beitreten“
Klicken Sie nötigenfalls auch auf die Aufforderung Ihr Video zu starten.

Auf dem Bildschirm können Sie oben rechts Galerieansicht einstellen, dann können mehrere
Teilnehmer auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Sie können Ihr Mikrofon an und ausstellen und das Meeting verlassen/beenden.

Ich helfe Ihnen gerne weiter, wenn es nicht klappt. Melden Sie sich in dem Fall bei mir.
VG Hanna Michel-Kemper

