Anleitung zur Teilnahme an den Online-Konferenzen
Teilnahme über Computer oder Notebook/Laptop (empfohlen)
Zur Teilnahme an den Konferenzen klickt bitte zu den genannten Zeiten auf den
bereitgestellten Link oder kopiert ihn in die Adresszeile eures Browsers an einem Computer
oder Notebook/Laptop. Eine Installation oder Registrierung ist nicht erforderlich.
Offiziell werden die Browser Google Chrome und Microsoft Edge unterstützt. Apple Safari
wird nicht unterstützt. Stellt bitte vor der Teilnahme sicher, dass euer Mikrofon korrekt
funktioniert; eine Webcam ist nicht erforderlich.
1.) Bitte klickt nach dem Öffnen des Links auf „Als Gast teilnehmen“ und gebt euren korrekten
Namen zur Erfassung der Teilnehmer ein. Sobald die Konferenz gestartet wurde, erscheint
oben rechts der grüne Button „An Anruf teilnehmen“. Bitte klickt auf diesen Button.

2.) In der nachfolgenden Ansicht deaktiviert ihr bitte zwingend die Webcam/Video-Übertragung
und aktiviert das Mikrofon. Eventuell bittet der Browser um die Erlaubnis, auf euer Mikrofon
zugreifen zu dürfen. Mit einem Klick auf „An Anruf teilnehmen“ nehmt ihr an der Konferenz
teil.

Erfahrene Nutzer können Skype auch auf ihrem Computer installieren und nach Anklicken des Links starten.
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Teilnahme über mobile Endgeräte (nicht empfohlen)
Die Teilnahme über mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets) ist abhängig vom
Betriebssystem und die Installation der Skype-App wird vorausgesetzt. Da während der
Online-Konferenz eine digitale Tafel übertragen wird, wird die Verwendung eines großen
Displays empfohlen.
Zur Teilnahme an den Konferenzen klickt bitte zu den genannten Zeiten auf den
bereitgestellten Link. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Es werden alle mobilen
Browser in der aktuellen Version unterstützt.
1.) Auf der Website wählt bitte „Skype herunterladen“. Nach der Installation der SkypeApp über den Store eures Betriebssystems öffnet ihr die Website erneut.
(Dieser Schritt entfällt, falls Skype bereits installiert ist.)
2.) Wählt auf der Website „An Unterhaltung teilnehmen“ und erteilt ggf. die Erlaubnis,
Skype zu öffnen.
3.) Bitte wählt in der sich öffnenden Skype-App „Als Gast teilnehmen“ und gebt euren
korrekten Namen zur Erfassung der Teilnehmer ein.
(Sollte Skype bereits mit einem Benutzerkonto eingerichtet sein, wird dieser
automatisch verwendet.)
4.) Sobald die Konferenz gestartet wurde, erscheint oben rechts in der App der grüne
Button „An Anruf teilnehmen“. Bitte klickt auf diesen Button.
5.) Bitte stellt in der nächsten Ansicht zwingend sicher, dass eure Webcam/die VideoÜbertragung deaktiviert ist (der linke Schalter am unteren Rand). Schaltet euer
Mikrofon ein (der rechte Schalter am unteren Rand); eventuell bittet Skype um die
Erlaubnis, auf euer Mikrofon zugreifen zu dürfen.
6.) Mit einem Klick auf „An Anruf teilnehmen“ nehmt ihr an der Konferenz teil.
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