
Anleitung zur Teilnahme an der GV vom 2. Juni 2020 per Zoom 

 

Software ZOOM: Für die virtuelle Veranstaltung wird die Software Zoom verwendet.  

Bitte installiere die Software spätestens einen Tag vor der Veranstaltung. Teste im Voraus die Video- 
und Audioeinstellungen. Bitte benutze für die Zoom-Sitzung einen Computer und nicht das 
Smartphone.  

Die Software kannst du hier im Voraus herunterladen: https://zoom.us/download#client_4meeting 

Zoom-Neulinge finden hier eine Anleitung für Zoom-Meetings in Form eines Erklärvideos: 
https://www.youtube.com/watch?v=hxa9wip7AvM 

 

Teilnahme: Die virtuelle Türöffnung beginnt 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Bitte logge dich 5 
bis 15 Minuten vor Beginn ein. Um der Veranstaltung beizutreten, klicke auf den Zoom-Link auf der 
ADM-Website unter Downloads. 

 

Einstellen von Ton und Bild: Du kannst entscheiden, ob du mit Video und/oder Audio beitreten 
möchtest. Schalte grundsätzlich dein Mikrofon immer auf stumm und schalte es nur ein, wenn du 
dich zu Wort melden möchtest. Schalte auch das Bild immer aus und nur dann ein, wenn du dich zu 
Wort melden willst. Damit die Moderation auch ohne akustisches Signal merkt, dass du dich zu Wort 
melden willst, machst du dich mit einer «Reaktion» bemerkbar („Hand heben“).  

 

Verbindung: Eine Zoom-Sitzung funktioniert grundsätzlich einwandfrei, solange alle Beteiligten eine 
gute Internetverbindung haben und einige einfache Tipps befolgen:  

Optimale Verbindung: Wähle dich bitte über ein starkes WLAN ein (oder besser noch direkt ans 
Modem angeschlossen) und nicht via Handynetz. Achte darauf, dass weder in deinem Netzwerk noch 
auf deinem eigenen Computer gleichzeitig andere Streams/Zooms/Downloads und Uploads 
stattfinden. Schliesse entsprechende Geräte und Programme.  

Optimaler Ton: Benutze optimalerweise Headsets (Kopfhörer mit Mikrofon) oder zumindest 
Kopfhörer. Ein einfaches Headset, wie sie für Handys angeboten werden, reicht.  

 

Chat: Du kannst dich während der GV auch schriftlich zu Wort melden. Klicke dafür in der unteren 
Zoom-Leiste auf «Chat».  

 

Bei technischen Problemen: Wenn du aus der Sitzung herausfallen solltest, kannst du über 
denselben Link nochmals eintreten. Bei allen anderen technischen Problemen wähle bitte unsere 
„Helpline“. 

 

Helpline: Während der GV sind wir erreichbar unter folgender Telefonnummer: xxx xxx xx xx oder 
per Mail: cyril.werndli@edubs.ch 


