Für unsere Online-Tanzkurse verwenden wir die Anwendung „GoToMeeting“.
Teilnahme über PC/Notebook via Browser mit Mikrofon und Webcam:
Die Teilnahme ist einfach und dauert nur ein paar Sekunden:
Klick einfach auf die Teilnahme-URL in Deiner Einladungs-E-Mail. Du wirst sofort mit der Sitzung
verbunden. Ggf. muss der Internetbrowser noch eine App (Plugin) installieren. Dazu wirst Du, falls
nötig, automatisch aufgefordert und durch die Installation geführt.
Wichtig: Sollten vom Browser entsprechende Sicherheits-Abfragen erschienen, die z.B. dazu
auffordern, die Benutzung des Mikrofons und/oder der Kamera zu erlauben, musst Du dieses
gestatten.
Du siehst dann ein Vorschaubild Deiner Kamera. Klicke hier auf „Ich bin bereit“. Anschließend wirst Du
automatisch mit der Sitzung verbunden.
Über den Kamerabildern siehst Du eine Auswahlmöglichkeit „Alle anzeigen“. Klicke da drauf und
wähle „Sprecher“, damit Du unser Kamerabild groß angezeigt bekommst.

Teilnahme mit Mobilgerät via App (Smartphone/Tablet):
Lade zuerst die GoToMeeting App aus dem Apple App Store, Google Play Store oder Windows Store
herunter.
Sobald die App ist, erfolgt die Teilnahme ähnlich wie von einem Computer aus. Klick einfach auf die
URL in der Einladungs-E-Mail, oder öffne Sie die App und gib die Sitzungs-ID ein.
In der App musst Du die Benutzung des Mikrofons und der Kamera freigeben. Die entsprechenden
Schaltflächen in der App müssen grün sein.
Bei der Freischaltung der Kamera über die Kamera-Schaltfläche ist es unbedingt wichtig, dass Du bei
den drei Möglichkeiten unter „View Webcams“ die Option „Sprecher“ auswählst, damit Du unser
Kamerabild groß siehst. Erst danach auf „Meine Webcam übertragen“ tippen.

Allgemeiner Hinweis bzgl. Mikrofon:
Wir können Eure Mikrofone zentral stumm
schalten und werden das während der
Vorführungen und der Moderation bei Bedarf
auch machen, um Rückkopplungen zu
vermeiden.
Bitte aktiviert Euer Mikrofon nur erneut, falls Ihr
nach Aufforderung Fragen stellen möchtet.
Danach schalten wir ggf. Eure Mikrofone wieder
stumm.
Viel Spaß bei der Teilnahme
Euer Team von

