ANLEITUNG – Online Kurse via Cisco Webex Meetings
1. Klicke in der von mir erhaltenen E-Mail einfach direkt auf den Link/die URL,

um am jeweiligen Online-Kurs via Cisco Webex Meetings teilzunehmen.
2. Wenn du dazu aufgefordert wirst installiere zunächst die Cisco Webex

Meetings Desktop App auf deinem PC oder Laptop. Eine Registrierung ist
nicht notwendig! Hier kannst du die App im Zweifelsfalle herunterladen
(PC/Laptop): https://www.webex.com/de/downloads.html
3. Installiere alternativ die Webex Meet App auf deinem Smartphone oder

Tablet.

oder
4. Öffne die Cisco Webex Meetings Desktop-App am PC/Laptop oder öffne die

Webex Meet App auf deinem Smartphone/Tablet und gib dort die dem Kurs
zugeordnete Meeting-ID/Kennnummer des persönlichen Raums von Vera
Heimann (Gastgeberin) ein um einem Meeting beizutreten.
Die Schaltfläche für den Beitritt wird, abhängig von Ihren Einstellungen für
Meeting-Benachrichtigungen, bis zu 15 Minuten vor einem angesetzten
Meeting angezeigt.
5. Tippe/klicke ggf. auf das Profilbild des persönlichen Raumes von Vera

Heimann (zuletzt verwendeter persönlichen Raum), wenn du diesen schon
einmal betreten hast.
6. Wenn du dazu aufgefordert wirst gib dann noch das Meeting-Passwort des

jeweiligen Online-Kurses ein welches du von mir dazu erhalten hast und klicke
auf „Beitreten“.

7. Klicke dann (freiwillig) noch auf Video-Symbol unten in der Symbolleiste (2.

Symbol von links) und wähle „Mein Video starten“, wenn du von mir und von
anderen gesehen werden möchtest.
8. Du kannst ganz links dein Mikrofon stummschalten oder die Stummschaltung

wieder aufheben. Dein Mikrofon sollte stumm geschaltet sein, damit während
des Online-Kurses keine störenden Hintergrundgeräusche für andere zu hören
sind.
9. Möchtest du am Ende der Stunde das Meeting wieder verlassen, dann klickst

du ganz rechts in der Symbolleiste auf das rote runde Symbol mit dem X.

> Symbolleiste
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Falls du dich weiter über Cisco Webex informieren möchtest:
https://www.webex.com/de/video-conferencing.html
https://help.webex.com/de-de/bksp8r/Join-a-Meeting-from-the-Webex-Meetings-Desktop-App-orMobile-App

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ich freue mich, wenn wir uns ONLINE sehen, schön dass du dabei bist – viel Spaß!
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