Hallo und herzlich willkommen!
Anbei findest du einige wichtige Informationen dazu, bitte aufmerksam lesen.

I) Zum ersten Mal bei Zoom?
Dann ist folgendes für dich wichtig. Ansonsten kannst du gleich zu Absatz II).
1) Du klickst auf den Zoom-Zugangslink, den ich dir per E-Mail gesendet habe (dazu mehr
unter II)
Das sieht so aus (Beispiel):
Zoom-Meeting beitreten
https://zoom.us/j/95143837587?pwd=MnZSR2V5ZldjZ1JQakh5ZklFZXpZZz09
Meeting-ID: 951 4383 7587
Kenncode: 065709
Es öffnet sich ein Fenster mit der Abfrage "Darf diese Seite Zoom.app öffnen". Klicke bitte
auf "Erlauben", dann wird automatisch eine App heruntergeladen (egal, welches Endgerät
du nutzt). Sollte das ausnahmsweise nicht automatisch erfolgen, dann folge einfach den
Anweisungen: "Falls Zoom nicht augenblicklich ausgeführt wird,
Zoom herunterladen und ausführen. Dann hier klicken, um dem Meeting beizutreten."
Die Installation dauert ca. 2 Minuten und ist nur beim ersten Mal erforderlich, wenn du an
einem Zoom-Meeting teilnimmst. Bei weiteren Meetings reicht ein Klick auf den
Zugangslink.
2) Danach öffnet sich ein Menüpunkt "An einem Meeting teilnehmen" und es wird die
Meeting-ID abgefragt. Hier die Ziffern aus dem Link eingeben, z.B. 951 4383 7587
Ein weiteres Fenster öffnet sich, in das du den Kenncode eingibst.
Fertig - du bist drin! ��

II) Wann und wie erhältst du den Zugangslink zu dem Zoom-Meeting?
1.) Du erhältst am Tag des Zooms zwischen 12 und 15 Uhr per E-Mail (das geht an die EMail-Adresse, mit der du gebucht hast!) den Zugangslink, die Meeting-ID und den
Kenncode.
2.) Solltest du den Link nach 15 Uhr noch nicht erhalten haben, dann melde dich bitte vor
18 Uhr unter christine[at]labdanum.de. Das gibt mir die Möglichkeit, noch rechtzeitig zu
reagieren und dir den Link nochmal zu senden.
ACHTUNG: Schau auch in deinem Spam-Ordner nach diesem Zugangslink. Er
kommt von dem Mail-Absender-Account kurse[at]labdanum.de.
Nochmal ACHTUNG: E-Mail-Adressen mit einem AOL, Yahoo und hotmail-Account
erhalten sehr häufig den Zugangslink nicht bzw. erst Tage später. Das liegt an diesen
Providern. Wir merken das nicht, da wir keine Fehlermeldung erhalten. Bitte mit einer
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alternativen E-Mail-Adresse buchen oder unbedingt nachschauen, ob du den Link erhalten
hast. Wenn nicht, melde dich, siehe oben, möglichst 1 Stunde vor dem Zoom bei mir!

III) Was machst du kurz vor dem Zoom und was tut sich dann?
1.) Du klickst auf den Zugangslink bzw. oben auf der Startseite von Zoom einfach "Einem
Meeting beitreten" an und gibst die Meeting-ID und den Kenncode ein.
2.) Ich bin immer ca. 10 Minuten vor Beginn des Zoom-Meetings im virtuellen Raum. Erst
dann hast du also Zugang. Vorher kommt einfach eine Meldung „Bitte warten, bis der
Moderator das Zoom-Meeting beginnt“.
Sobald ich das Zoom-Meeting starte, gehen viele einzelne Fenster auf und du siehst mich und
die anderen Teilnehmer*innen. Du kannst oben rechts auf dem Bildschirm auf Ansicht
klicken. Dann öffnet sich eine Auswahl, u.a. Sprecheransicht. Wenn du diese anklickst, dann
siehst du während des Zooms nur ein großes Fenster auf deinem Bildschirm mit demjenigen,
der gerade spricht, also meistens mich oder der Referent.
Wenn du mich nicht hören solltest, dann schaue nach deinem Mikro bzw. Lautsprecher an
deinem Endgerät und schalte diesen ein.
3.) Du bist beim Beitritt zum Zoom auf stumm geschalten. Dadurch werden
Hintergrundgeräusche vermieden.
4.) Unten auf deinem Bildschirm siehst du eine Leiste. Ganz links ist ein Mikrosymbol.
Daneben ist das Videokamera-Symbol.

Mikrosymbol. Rot
durchgestrichen bedeutet, du
bist auf stumm geschalten.

Kamerasymbol. Wenn rot durchgestrichen, dann
wirst du leider nicht gesehen. Du kannst das selbst
wählen durch Klicken auf das Videosymbol.

Für Fragen kannst du den Chat nutzen oder die Aufhebung deiner Stummschaltung
beantragen. Dazu klickst du auf Teilnehmer, dann erscheint u.a. das Symbol Hand
einfach anklicken. Dann schalte ich dich frei und du kannst dein Mikro benutzen.

,

Wenn du Teilnehmer anklickst, kannst du deinen Namen ändern bzw. richtig eingeben, so
dass ich dich im Zoom richtig ansprechen kann.
Wenn du mit Aufzeichnung bzw. Skript gebucht hast, erhältst du diese ca. 24 Stunden nach
dem Zoom, spätestens jedoch am übernächsten Tag!
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IV) Hier nochmal eine Zusammenfassung, welche technischen
Voraussetzungen du benötigst!
Wenn du jedoch den Anweisungen unter Absatz I) folgst, ist das hier gar nicht mehr nötig…
- Du benötigst die Videokonferenz-Software Zoom.
- Du brauchst dazu ein Endgerät (Laptop, Tablet oder Smartphone) mit einer Kamera und
einem Mikrofon.
- Falls Du mit Zoom noch nicht vertraut bist, hier die Zoom-Installationshinweise: Diese
Verlinkungen rufst du auf der Seite von zoom auf und lädst dir die Software herunter bzw.
installierst das Programm.
- Falls Du mit Zoom noch nicht vertraut bist, kommst du mit diesen Links zu den
Installationshinweisen.
- Für den Laptop:
https://zoom.us/j/339530493?pwd=RHRzV0ZKM1JXYkNSVWFQelB6a1U2QT09&status=s
uccess
- Für I-Pads: https://apps.apple.com/us/app/id546505307#?platform=ipad
- Für I-Phones: https://apps.apple.com/us/app/id546505307#?platform=iphone
- Für Android Smartphones:
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

LAB.DANUM – Die Räuchermanufaktur©
www.labdanum.de
Christine Fuchs, Im Wäsemle 7, 71106 Magstadt

