Videotelefonie mit Zoom
Teilnahme mit Computer (Favorit), ohne Account
•
•
•

Achtung: Ab Fr., 3.4., werden wir uns täglich zum gemeinsamen Gebet treffen. Die Teilnahme unter dem
Link ist immer erst ab 19.10 Uhr und nicht vorher möglich.
Klicke auf diesen Link: https://us04web.zoom.us/j/626245028
Du siehst den folgenden Text. Klicke auf „klicken Sie hier“: „Starten... Klicken Sie bitte auf Zoom

•

Besprechungen öffnen, wenn Sie den Systemdialog sehen. Sollten Sie keine Aufforderung von Ihrem Browser
erhalten, klicken Sie hier, um ein Meeting zu beginnen, oder auf Herunterladen und Ausführen Zoom.“
Du siehst (unten) den folgenden Text: „Wenn Sie die Anwendung nicht herunterladen oder ausführen
können, treten Sie über Ihren Browser bei.“ Klicke: „Ich stimme zu“

•
•
•
•

Klicke auf „An Audio per Computer teilnehmen“
Mikrofon verwenden? Klicke auf „Zustimmen“
Unten rechts auf „Video starten“
Kamera verwenden? Klicke auf „Zulassen“

Teilnahme mit Handy, ohne Account
Bitte lade die App herunter und installiere sie, aber öffne sie nicht:
•
•

Download für Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=de
Download für IOS: https://apps.apple.com/de/app/zoom-cloud-meetings/id546505307

•

Achtung: Ab Fr., 3.4., werden wir uns täglich zum gemeinsamen Gebet treffen. Die Teilnahme unter dem
Link ist immer erst ab 19.10 Uhr und nicht vorher möglich.
Klicke auf diesen Link: https://us04web.zoom.us/j/626245028
Du wirst gefragt, mit was du den Link öffnen willst. Klicke auf deinen Browser (Internet,
Internetexplorer, Chrome etc.) und NICHT auf Zoom (wenn es angezeigt wird)
Nun geh auf „Meeting beitreten“
Gib deinen Namen ein
Stimme den Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien zu
Klicke unter „Bitte erlauben Sie die Zoom´s Zugriffsberechtigung“ auf „Erhalten“
Klicke auf „Zulassen“
Gehe unten links auf die Kopfhörer und „Via Geräte-Audio anrufen“
Sollte unten links die Kamera rot sein, klicke darauf. Klicke wieder auf „Zulassen“. Sollte diese nicht
angezeigt werden, dann klicke auf die Bildschirmmitte und sie erscheint unten links.
Nun wirst du nach deinem Namen gefragt. Gib ihn ein und los geht’s.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

