Erweiterte Anleitung ür die Handhabung der Teilnahme
an den videounterstützten Stimmproben der Kantorei an der Stiftskirche Lahr (Autoren: F.D.|J.E.)
Es wird vorausgesetzt, dass das Programm „ZOOM“ auf dem PC bzw. Smartphone etc. installiert ist.
Zum Start bieten sich zwei Vorgehensweisen an (A / B)

A) Start mit Klick auf den Videolink
(1)KMD Hermann Feist übermittelt den Sängerinnen
und Sängern vor der jeweiligen Stimmprobe per E-Mail
einen Videolink, der zum Videomeeting führt.
Für den 15.04.2021 lautet er so:
https://us04web.zoom.us/j/5051426152?pwd=dUpaNEt
EQWwvRmFxN2hvc3lxaUNPZz09

B) Klick auf das ZOOM-Symbol

(2)

Link mit linker Maustaste anklicken
und damit aktivieren
danach Klick auf
Meeting eröffnen
es folgt Klick auf
Mit Video beitreten;
es erscheint ein ‚Selbstbildnis‘
mit Klick auf
Per Computer dem Audio beitreten
ist man dann auch bereits in der VideoKonferenz

(2)

(1)Sobald ZOOM auf einem PC / Laptop (WIN) installiert
ist, befindet sich das ZOOM-Icon auf der
Arbeitsoberfläche (Desktop). Mit einem Doppelklick kann
ZOOM gestartet werden.
Jetzt Klick auf
An Meeting teilnehmen
und hier

Mit dem Kenncode Musik
kann man dann
An Meeting teilnehmen;
Mit Video beitreten;
Per Computer dem Audio beitreten
und ist in der Video-Konferenz …

Meeting-ID: 5051426152 eintragen
und mit Beitreten bestätigen.
Hat man seinen Namen schon einmal eingetragen, wird
er wiederverwendet.

Anmerkung: Es kommt offenbar vor, dass
sich die Meeting-ID nicht einfügen lässt.
In diesem Falle sollte besser das Verfahren
A) Klick auf den Videolink angewandt
werden.

Florian Dresen zeigt uns in den folgenden Screenshots auf, welche Einstellmöglichkeiten sich danach
noch ergeben
Den Mauszeiger im Bild bewegen…..
- es erscheint am unteren Bildrand die
Kontrolleiste
- dort neben „Video beenden“
auf den Pfeil daneben klicken;
- es erscheinen verschiedene
Möglichkeiten von Einstellungen
Einstellungen Allgemein:
Dort kann die Kontrollleiste dauerhaft
unten eingeschaltet werden.

Einstellungen Audio:
Man kann ein Meeting auch immer
zunächst mit stummem Mikrofon starten

Einstellungen Video:
Die kleinen Pfeile (in den grünen Kreisen)
führen zu weiteren Einstellungen (Video
oder Audio)

Auswahl eines unscharfen Hintergrunds

