Die ersten Schritte!
Wie nehme ich an einer Zoom-Konferenz teil?
Die Teilnahme funktioniert über einen Link von Anselm „Zoom-Meeting beitreten“, der
auf unserer Homepage www.gesangverein-ruttershausen.com integriert ist.
Du kannst an einer Zoom-Probe mit verschiedenen Geräten teilnehmen: Smartphone,

Tablet, Laptop oder PC (mit Headset und Webcam).

Welche Technik benötige ich?
Am einfachsten geht es mit einem Laptop mit integrierter Kamera und Mikrofon.
In der Einladung zum Zoom-Meeting befindet sich ein Link (blau), der über einen Klick

automatisch mit dem Download des „Zoom-Clients“ beginnt. Das ist eine Software, die
nur beim ersten Mal auf dem Rechner installiert werden muss (dem Programm einfach
alles erlauben). Dann kannst du dem Meeting(Treffen) beitreten.
Bei einem Smartphone oder Tablet ist es nötig, die „Zoom“ App aus Google Play oder
Apple Store herunterzuladen. Wenn du dann den zugesendeten Link anklickt, wird „Zoom“
automatisch gestartet.

Vor dem Start der Zoom-Konferenz
Es ist ratsam, sich ca. 10 Minuten vor Beginn der „Chorprobe“einzuwählen und das System
zu testen. Einfach auf den Link klicken, um das Programm zu starten und sich in das
Meeting einzuwählen. Du solltest vorher noch testen, ob Kamera und Mikrofon
eingeschaltet sind.

Öffnen der Zoom-Konferenz
Während die Zoom-Konferenz lädt, öffnet sich ein Bildschirm. Damit startet das Treffen.
Über einen Klick musst du unbedingt die Funktionen: "Mit Video beitreten" und "Per
Computer dem Audio beitreten" bestätigen. Dann ist fast alles geschafft und du musst nur
noch abwarten, bis Anselm (Bezeichnung: Host oder Moderator) dich „eintreten“ lässt.
Bitte warten Sie, bis der Host dieses Meeting
beginnt.
Dies ist ein wiederkehrendes Meeting
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Testen Sie das Computer-Audio

Nicht ungeduldig
werden, das dauert
manchmal ein
bisschen!

…. und dann geht es los!
Was erwartet euch, wenn ihr in den Zoom-Raum kommt?

Anselm begrüßt euch und wenn bereits andere
Sänger*innen anwesend sind, seht ihr diese
und könnt mit ihnen sprechen.
Nun einfach abwarten und den Anweisungen

des Moderators (Anselm) folgen,

Zum Singen schaltet Anselm uns alle stumm, wir hören also keinen Sologesang einzelner
Sänger*innen – beim Singen hören wir nur Anselm, auch er hört uns im Übrigen nicht.
Also keine Angst vor falschen Tönen, obwohl unser Chorleiter falsche Töne liebt, wie er
immer betont.

In der Pause und nach dem Singen, wenn wir uns unterhalten wollen, muss jeder sein
Mikrofon wieder einschalten.
Das Symbol erscheint:
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Bei einem Smartphone oder Tablet, wenn wir den Bildschirm berühren.
Bei einem Laptop, wenn wir mit der Maus auf den oberen oder unteren
Rand gehen.

Die Videofunktion sollte während der ganzen Zeit eingeschaltet sein.
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Bildschirmansicht
Diese Ansicht – man sieht alle Teilnehmer - erscheint auf

eurem Bildschirm, wenn ihr die “Kachel/Galerie Funktion“ ausgewählt habt. (Dazu wie oben beschrieben
Bildschirm berühren oder den oberen/unteren Rand
anklicken.
Wenn ihr ein Smartphone nutzt, könnt ihr immer nur die
Person sehen, die spricht. Die Galerieansicht ist hier
leider nicht verfügbar.

Hier nochmal eine kurze Übersicht über die Funktionen der Bildschirmsymbole:

