Hallo Ihr Lieben,
online an einer Kursstunde teilnehmen ist Neuland für Euch?
Prima, dann lernen wir heute mal was Neues! :-)
Hier habt Ihr die Möglichkeit Euch in einem kurzen Video anzusehen, wie
Zoom grundsätzlich funktioniert:
Zoom - Anleitung
Über den PC/ Laptop/ i-Pad/ Tablet:
Ihr könnt Euch direkt über den bekannten Link anmelden, es ist keine
spezielle App/Software oder ein Mitgliedskonto bei Zoom, nötig. :-)
Wenn nicht schon integriert, braucht ihr eine Mikrofon und eine Kamera.
Über das Smartphone:
Nachdem die Zoom-Software/App auf dem Handy installiert ist, braucht ihr
im Grunde nur die Meeting-ID, welche ich Euch zugesendet habe
eingeben,
und wenn ich nur bestimmte Teilnehmer einlade, ein Passwort dazu,
welches ihr auch von mir bekommt.
Wer einen guten Datentarif und Empfang hat, kann dann auch mit mir
rausgehen, so dass ich live einen Spaziergang begleite. Praktisch ist es,
wenn eine zweite Person mitgeht und das Hund-Mensch-Team filmt, so dass
ich dann alles live gut sehen und Anweisungen geben kann. Es empfiehlt
sich, vorab einmal den Empfang an der geplanten Spazierstelle zu testen,
für einen möglichst reibungslosen Ablauf sowie auszuprobieren wie das
Team am Besten zu sehen ist, beim Filmen.
Los geht’s:
Kurz vor unserem Termin, schalte ich den Warteraum frei, in den Ihr Euch
über den bekannten Link bzw. mit der Meeting-ID und dem Kennwort
einloggen könnt. Da steht dann sowas wie: “Warten auf den Host, um
dieses Meeting zu starten“. Sobald ich startklar bin, hole ich Euch dann in
unseren virtuellen Trainingsraum.
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Ihr könnt bis dahin schonmal den Reiter “TESTEN SIE DAS COMPUTERAUDIO“ aufrufen und ausprobieren, ob ihr einen Ton hört (auf “TONTEST“
klicken) sowie euer Mikrofon testen über “MIKROTEST“.
Wenn ihr sprecht, müsste der Eingangspegel durch ausschlagen ein
Tonsignal anzeigen.

Videomaterial:
Wer vorab schon Videos aufgenommen hat, z.B. per Handy, kann diese
dann in der Zoom-Sitzung direkt online mit mir teilen.
Wie, erklär ich Euch dann vor Ort ;-)
Speichert diese bitte vorab auf eurem PC oder ladet sie hoch auf Dropbox/
Vimeo/ YouTube oder was auch immer ihr für ein Speicher-System benutzt.
Dies hat mehrere Vorteile: das Video wird nicht komprimiert und somit
leidet die Bildqualität nicht.
Mein Postfach platzt nicht aus allen Nähten und wir müssen für diese Daten
nicht noch extra einen Datenschutz ausarbeiten und abgeben…
Also bitte NICHT per Mail zusenden!!

Falls noch Fragen bestehen, meldet Euch bitte frühzeitig vor unserem
Meeting. Und jetzt viel Spass beim Ausprobieren!

Liebe Grüße,
Verena & Co
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