ZOOM - Meeting Anleitung
Hallo zusammen,
hier ist der Link, mit dem ihr alle zusammen an einem ZOOM-Meeting teilnehmen könnt.
Dafür müsst ihr euch nicht vorher online registrieren. Dieser funktioniert aber nicht mit einem Smartphone!
https://zoom.us/de-de/meetings.html
Die notwendige Meeting-ID (oder auch Besprechungs-ID) und das Passwort wird natürlich vorher bekannt
gegeben.
Solltet ihr bisher noch nicht damit in Kontakt gekommen sein findet ihr hier Antworten in der kurzen
Beschreibung und alle wichtigen Schritte um dich sehr einfach an einem ZOOM - Meeting anmelden zu
können.
Grundsätzlich kannst du dich entscheiden, ob du mit dem Smartphone oder am Computer teilnehmen möchtest. Letzteres möchte ich dir für einen reibungslosen Ablauf empfehlen.
Mit dem Smartphone ist es (notwendig) dich vorher bei ZOOM zu registrieren.
Variante 1: Teilnahme mit Smartphone:
Wenn du mit deinem Smartphone teilnimmst, dann musst du zunächst die Zoom-App herunterladen, die
kannst du über den App-Store oder Play-Store ganz einfach auf dein Handy herunterladen kannst.

Nun wirst du aufgefordert, die App zu installieren und die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren.

Dann wirst du aufgefordert, dich bei Zoom anzumelden…

... und ein Zugangskonto zu erstellen. Folge dabei einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Der Button „Start meeting“ führt dich zu der nächsten Eingabeaufforderung.
Jetzt brauchst du nur noch die Meeting-ID eingeben (diese habe ich vorher übermittelt).
Anschließend gebe bitte das Passwort ein damit du direkt aktiv bei dem Meeting dabei sein kannst.
Das Passwort bekommst du natürlich vorher auch von mir.
Die Übungsleiter begrüßen dich und ich wünsche dir viel Spaß.

Hier findest du die Anleitung, um mit einem Computer teilnehmen zu können.
Alternativ bitte den oben genannten Link eingeben, um in das Startfenster zu gelangen.
https://zoom.us/de-de/meetings.html ( Dies ist noch einmal der Link, wie du ihn auch oben findest)
Variante 2: Teilnahme mit dem Computer oder Notebook:
Bitte gebe in einer Suchmaschine „zoom startseite“ ein.
Klicke bitte jetzt auf „ZOOM.US“

Anschließend öffnet sich ein neues Fenster.

Danach klickt ihr einfach auf „EINEM MEETING BEITRETEN“. Dies leitet dich automatisch weiter in das

Startfenster zum Meeting. Dieser Button ist hier oben rechts blau markiert!
Jetzt brauchst du nur noch die Meeting-ID eingeben
(diese habe ich vorher übermittelt).
Diese bitte wie hier auf dem Bild zu sehen in der
Mitte eingeben (Besprechungs-ID) über dem blauen
Button „Beitreten“.
Anschließend gebe bitte das Passwort ein damit du
direkt aktiv bei dem Meeting dabei sein kannst.
Das Passwort bekommst du natürlich vorher auch von
mir.

Ich wünsche dir viel Spaß an unserem virtuellen
ZOOM - Meeting.

Bei Fragen könnt ihr mich gerne unter der 0172-2051909 anrufen!
Lars Thierling

