Einrichten eines Zoom-Accounts

Wenn ihr noch keine Erfahrungen mit Zoom gemacht habt, könnt ihr es so einrichten:
Klickt auf den Link in der Email. Ihr werdet gefragt, ob ihr Zoom herunterladen wollt. Folgt den
Anweisungen. Zoom solle sich dann von alleine öffnen. Falls nicht, klickt ein zweites Mal auf den Link,
dann öffnet sich Zoom auf eurem Endgerät. Solltet ihr dann schon dem Meeting beigetreten sein,
könnt ihr den nächsten Abschnitt überspringen.

Wenn ihr bereits Zoom heruntergeladen habt, klickt ihr auf „An einem Meeting teilnehmen“. Danach
gebt ihr bei „Meeting-ID“ die oben stehende Nummer ein, darunter (bei „Ihr Name“ oder „User“)
euren Namen. Dann klickt ihr auf „Beitreten“.
Im nächsten Fenster wird nach dem Kennwort gefragt, gebt das oben stehende Kennwort ein und
drückt auf „Dem Meeting beitreten“. Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier kannst du entscheiden, ob
du mit oder ohne Video teilnehmen willst, dementsprechend können dich dann die anderen aus
unserer Gemeinde eben sehen oder nicht. Danach wird die Verbindung zum Gottesdienst aufgebaut.
Jetzt müsst ihr kurz warten, bis der Host (oder „Meeting-Moderator“) euch reinlässt.

Es öffnen sich zwei neue Fenster. In dem hinteren ist das Meeting oder der Gottesdienst. Hier könnt
ihr den Gottesdienst mitverfolgen und andere Teilnehmer sehen. Im vorderen Fenster müsst ihr „Per
Computer dem Audio beitreten“, ansonsten könnt ihr nichts hören. Alternativ könnt ihr zuerst
„Computer-Audio testen“, um euer Micro und eure Lautsprecher anzupassen.

Achtung! Damit es kein Chaos gibt, seid ihr von Anfang an stummgeschaltet! Andere können euch
nicht hören, wenn ihr nicht aktiv am Gottesdienst teilnehmt.

Herzlichen Glückwunsch, jetzt seid ihr beim Gottesdienst dabei!

Hilfe! Etwas funktioniert nicht!

Wenn ihr nichts hören könnt
Drückt im Zoom-Meeting links unten bei „Stummschalten“ auf den Pfeil nach oben „^“, dann auf
„Lautsprecher & Microphon testen…“. Es öffnen sich zwei neue Fenster. Befolgt die Anweisungen.
Dann solltet ihr etwas hören können.

Wenn das nicht hilft
Schaut ob eure Lautsprecher eingeschaltet sind und die Lautstärke lauter als „0%“ ist.
Wenn das nicht hilft
Könnt ihr uns auch anrufen. Bis zum Beginn des Gottesdienstes können wir euch noch beim
einrichten helfen. Schaltet also am besten 15min vorher schon rein.

