Mit dem Zoom-Client an der
Technik-Sprechstunde teilnehmen

Was brauchst Du?
Damit Du an der TechnikSprechstunde teilnehmen kannst,
brauchst Du diese Dinge:
• einen Computer, einen Laptop
oder ein Tablet mit Web-Cam
(Kamera),
• eine Internet-Verbindung,
• eine Web-Cam (falls nicht
bereits im Gerät vorhanden)
• einen Kopfhörer mit Mikrofon.

Vor der Sprechstunde

Du hast einen Internet-Link
bekommen.
VTdGdj

Klicke auf den Internet-Link.
Eine Internet-Seite öffnet sich.

BPMVZXUT09

https://zoom.us/j/99960569479?pwd=eU15c
WVaZWIrSmhKdHcvS09QQ3NsZz09
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Du hast zwei Möglichkeiten:
Du machst mit dem Zoom-Client bei
der Sprechstunde mit.
Das ist am besten.
Du kannst hier lesen wie das geht.
Oder Du machst mit dem Browser bei
der Sprechstunde mit.
Dann musst Du Zoom nicht
herunterladen.
Lies dafür die Anleitung
„Zoom im Browser öffnen“.
Du willst mit dem Zoom-Client bei der
Sprechstunde mit-machen.
Klicke auf „Jetzt herunterladen“.
Der Zoom-Client wird
heruntergeladen.
Warte, bis der Zoom-Client ganz
herunter geladen ist. (100%)
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Erlaube der Internet-Seite den ZoomClient zu öffnen.

Klicke auf Zoom-Meetings öffnen.

Du siehst:
„Das Meeting hat noch nicht
begonnen.“
Warte, bis die Sprechstunde beginnt.

Wenn die Sprechstunde beginnt,
wirst Du automatisch eingelassen.
Du liest:
“Bitte warten, der MeetingModerator lässt Sie in Kürze
eintreten”.
Warte, bis die Sprechstunde beginnt.
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Wenn Du nach deinem Namen
gefragt wirst:
Schreib deinen Vornamen und
Nachnamen.
Klicke auf
,,An einem Meeting teilnehmen”.

Klicke nun auf
„Per Computer dem Audio beitreten“.

Du bist jetzt in der Sprechstunde.

Du hast Probleme mit dem ZoomClient.
Du willst den Zoom-Client nicht
herunterladen.
Mache mit dem Browser bei der
Tagung mit.
Du findest Infos in „Mit dem Browser
an der Technik-Sprechstunde
teilnehmen“.
In der Sprechstunde (Zoom-Client)
Du siehst auf dem Bildschirm eine
Kamera mit Strich.
Deine Kamera ist aus.
Die anderen können dich nicht sehen.
Du siehst auf dem Bildschirm ein
Mikrofon mit Strich?
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Dein Mikrofon ist aus.
Die anderen können dich nicht hören.
Klicke auf die Kamera mit Strich.
Deine Kamera ist jetzt an.
Die anderen können dich sehen.
Du willst etwas sagen?
Du verstehst etwas nicht?
Du brauchst eine Pause?

Klicke unten in der Leiste auf das Feld
„Reaktionen“.
Klicke auf das Feld „Hand heben“.

Die Gesprächs-Leitung nimmt dich
dran.
Klicke auf „Audio ein“.
Jetzt kannst Du etwas sagen.
Die anderen hören dich.
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Du hast alles gesagt.
Klicke auf „Reaktionen“.
Klicke auf „Hand senken“.

Die Gesprächs-Leitung schaltet dich
stumm.
Die anderen können dich jetzt nicht
mehr hören.
Du kannst auch etwas in den Chat
schreiben.
Alle Teilnehmenden können dir dort
antworten.
Klicke auf das Feld „Chat“.
Jetzt kannst Du etwas schreiben.
Am Ende der Sprechstunde klicke auf
„Verlassen“.
Klicke dann auf „Meeting verlassen“.

Du hast Fragen zur Technik?
Du hast Schwierigkeiten mit der
Technik?
Wir sind auch eine Stunde vor der
Sprechstunde telefonisch erreichbar.
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Ruf uns an:
Das ist unsere Nummer:
0162-2066131
Oder schreib uns eine Nachricht.
E-Mail.: fragen@piksl.net
Viel Spaß bei der Sprechstunde!
Wir freuen uns auf Dich!
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