
Liebe Schülerinnen und Schüler der GTK 6,  vielleicht hast du schon einmal von einem sogenannten Zoom-Meeting gehört. Es handelt sich hierbei um eine Möglichkeit, dass mehrere Freunde oder Arbeitskollegen über den Computer oder das Handy „telefonieren“ und sich dabei über den Bildschirm sehen können. Genau so ein Treffen möchte ich mit euch machen. Das heißt, ich sehe euch, ihr seht mich und ihr seht euch auch gegenseitig. Dieses Zoom-Treffen machen wir Mittwoch um 16 Uhr. Wichtig: 
� Die Teilnahme ist kostenlos. 
� Die Teilnahme ist freiwillig. 
� Für die Eltern: Ich habe das OK vom Datenschutzbeauftragten des Schulamtes bekommen ☺ 
� Es ist kein Unterricht. Wir nutzen die Möglichkeit erst einmal nur, damit wir uns mal wieder „zu Gesicht bekommen“.  Und so geht’s: 1. Du schickst mir an Becker.Unterricht@gmx.de eine Mail, in der steht, dass deine Eltern einverstanden sind, dass du an dem Treffen über den Computer oder das Handy teilnimmst. 2. Anschließend sende ich dir per Mail eine so genannte Meeting-ID (Nummer) zu und das Passwort. Falls das mit der Mail nicht klappen sollte, dann ruft bitte am Dienstag oder Mittwoch (Zwischen 8 Uhr und 10 Uhr) in der Schule an und bittet um einen Rückruf. Ich rufe euch zurück oder Frau Oppl gibt euch gleich die ID und das Passwort.  Die Anleitung, wie ihr ins in Meeting gelangt, sehr ihr auf den nächsten Seiten. Eure Eltern sind natürlich auch herzlich eingeladen ☺ Ich freue mich auf euch!! Eure Frau Becker  
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Einrichten des Videokonferenzprogramms ZOOM  Erste Entscheidung: PC (weiter zu Schritt 1)  oder Smartphone / Tablet (weiter zu Schritt 8)  1) Öffnet die Internetseite https://zoom.us        2) Klickt auf „einem Meeting beitreten“ 3) Gebt die Meeting-ID, die ihr von eurem Lehrer erhalten habt, in das vorgesehene Feld ein. Die Meeting-ID ist eine neunstellige Nummer, diese kann ohne Bindestriche eingegeben werden.            4) Die Internetseite fordert euch auf, die Anwendung zu installieren, tut dies bitte nach Anleitung.          
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5) Wenn die Installation funktioniert hat, habt ihr folgendes Fenster auf eurem PC:               6) Dort klickt ihr auf „Einem Meeting beitreten“ und könnt dann die Meeting-ID noch einmal eingeben und euren Namen angeben (tut dies bitte, damit wir euch erkennen.) Ihr solltet die Häkchen so gesetzt lassen, wie ihr es unten seht.                       7) Im nächsten Schritt fragt Zoom das Passwort ab, das ihr auch von eurem Lehrer erhalten habt. Gebt das ein und schon seid ihr in der Videokonferenz!         
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8) Sucht im App Store (Apple) oder im Play Store (Android) die App „Zoom“ und ladet sie herunter.                      9) Öffnet sie und klickt auf „einem Meeting beitreten“                            
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10) Tippt die Meeting-ID (eine neunstellige Nummer) und gebt euren Namen ein (tut dies bitte, damit wir euch erkennen. Ihr solltet die Einstellungen so gesetzt lassen, wie ihr es unten seht.                              11) Im nächsten Schritt fragt Zoom das Passwort ab, das ihr auch von eurem Lehrer erhalten habt. Gebt das ein und schon seid ihr in der Videokonferenz!        


