Kreismusikverband Ahrweiler
Mitglied im Landesmusikverband Rheinland-Pfalz

Technische Anleitung Zoom
(für Seminare mit Alexandra Link)
Sie nehmen zum ersten Mal an einem Online-Seminar teil?
Damit Ihre Teilnahme an einem virtuellen Seminar reibungslos funktioniert, braucht es etwas an
Technik:
 eine stabile Internetverbindung
 ein internetfähiges Endgerät (Laptop, Computer, Tablet oder Smartphone)
 aktuelle Browser-Version von Chrome, Safari, Firefox, Opera etc.
Je nach Grad der Aktivität benötigen Sie zusätzlich noch einen Lautsprecher/ Kopfhörer (für
reines Zuhören) bis hin zu einer Webcam bzw. Mikrofon / Headset für eine aktive Teilnahme in
Bild und Ton.
Unsere Online-Seminare mit Alexandra Link werden über die Video-Konferenz-Plattform Zoom
laufen.
Übrigens: diese Online-Seminare werden nicht live veröffentlicht und werden auch danach nicht
als Video veröffentlicht. Sie finden also im geschützten Raum und in einem exklusiven Rahmen
statt !
Es ist zudem nicht unbedingt nötig, dafür ein Programm runterzuladen bzw. Zoom zu installieren.
Sie können jederzeit über Ihren bevorzugten Internetbrowser teilnehmen.
Sie wünschen etwas mehr an Funktionen und Komfort ? Dann empfehlen wir Ihnen die
kostenfreie Installation der Zoom-Software.
Ca. 1 Tag vor dem eigentlichen Beginn werden wir Ihnen den Link zu dem virtuellen
Seminarraum zukommen lassen. Sollten Sie keine solche Mail bekommen, schauen Sie
sicherheitshalber auch im SPAM-Postfach nach.
Am Tag selber sollten Sie sich ein paar Minuten vor Beginn des Online-Seminar über den Link in
den Zoom-Meeting-Raum einloggen.
Pünktlich werden Sie dann von der Moderatorin in den Zoom-Meeting-Raum eingelassen. Das
Online-Meeting kann beginnen. Schalten Sie bei einer aktiven Teilnahme nachfolgend bitte die
Kamera ein.
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Noch Fragen ?
Dann empfehlen wir Ihnen folgendes Tutorial (ca. 10 Minuten):
https://www.youtube.com/watch?v=WYElSa4oO3M&t=84s
Sie wollen ganz auf Nummer sicher gehen, dass alles klappt ?
Zoom bietet die Möglichkeit, einfach in den Tagen vor unserem Seminar an einem Technik-Test
teilzunehmen, mit dessen Hilfe man sieht, ob man gut gerüstet ist für eine Teilnahme:
https://zoom.us/test.

Seite 2 von 2

