HINWEISE FÜR DIE TEILNAHME AN ZOOM VERANSTALTUNGEN IM DGI
1. Bitte beachten, dass aufgrund der derzeitigen hohen Datenlast im Internet vor allem in den
Abendstunden die Bild- und Tonqualität eingeschränkt sein kann.
Bitte dann geduldig und tolerant sein.
2. Bitte immer pünktlich anmelden, damit die Veranstaltung so harmonisch und praxiskonzentriert
wie möglich ablaufen kann. Der Veranstaltungszugang ist bei verspäteter Einwahl nicht mehr
möglich.
3. Bitte darauf achten, dass auf dem eigenen Desktop keine wichtigen persönlichen Dateien
abgelegt sind. Bitte bei den Onlineveranstaltungen des DGI den eigenen Desktop nicht für die
anderen Teilnehmer freigeben.
4. Damit keine Nebengeräusche in der eigenen Umgebung zu hören sind, ist bei den Teilnehmern
die Stummschaltung getätigt. Wir bitten, es so zu belassen und das eigene Mikrofon nicht
einschalten.
5. Bitte beachten, dass es nur für den Veranstalter erlaubt ist, Veranstaltungen mitzuschneiden
oder Screenshots zu erstellen.
6. Es gibt bei You Tube und auch an anderen Stellen im Internet inzwischen wunderbare
Einführungen in das Videoprogramm Zoom. Diese gegebenenfalls aufsuchen, wenn man die
einzelnen Funktionen des Programms besser kennenlernen will oder sich untereinander
austauschen und sich gegenseitig helfen, damit alle gut an dem Onlineprogramm teilnehmen
können.
Wir danken sehr für die Rücksichtnahme und Beachtung dieser Hinweise.

Anmeldung zum Meeting vom Laptop:
https://us04web.zoom.us/j/73737623305?pwd=M0FqL1ZFSWVQU200RFVlRkZQZEY2QT09
oder
Meeting-ID: 737 3762 3305
Passwort: Achi108?
Anmeldung zum Meeting vom Smartphone:
Meeting-ID: 737 3762 3305
Passwort: Achi108?
HIER EINE KURZE INSTALLATIONSANLEITUNG für ZOOM.
Wenn Ihr ZOOM auf Eurem Laptop noch nicht installiert habt, dann hier die entsprechenden
Links:
Windows: https://zoom.us/support/download
MAC/iOS: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203020795-How-To-Install-on-Mac
Linux: https://zoom.us/download?os=linux
Bitte unbedingt den Zugriff auf die interne Kamera und Mikro zulassen! (Join with Computer
Audio)
Auf Eurem Smartphone geht die APP Installation von ZOOM über Play Store/ App Store.
Bitte beachtet: Die APP muss auf dem Smartphone installiert sein.
Bitte unbedingt den Zugriff auf die interne Kamera und Mikro zulassen!

NOTES FOR THE PARTICIPATION IN ZOOM EVENTS IN the DGI
1. Please note that due to the current high data volume in the internet, the image and sound quality
may be limited, especially in the evening hours. Please be patient and tolerant.
2. Please always arrive on time so that the event can be as harmonious and practice-focused as
possible. Event access is no longer possible in case of late dial-in.
3. Please make sure that there are no important personal files stored on your desktop. Please do not
share your desktop with the other participants at the DGI's online events.
4. In order to avoid noise in the own environment, the participants are muted. We ask you to leave
this as it is and not turn on your own microphone.
5. Please note that it is only allowed for the organizer to record events or take screenshots.
6. There are now wonderful introductions for Zoom on You Tube and other websites in the internet. If
necessary, visit them if you want to get to know the individual functions of the program better or
exchange ideas and help each other so that everyone can participate well in the online program.
We are very grateful for the consideration of these instructions.
Login for meeting from the Laptop:
https://us04web.zoom.us/j/73737623305?pwd=M0FqL1ZFSWVQU200RFVlRkZQZEY2QT09
or
Meeting-ID: 737 3762 3305
Password: Achi108?
Login for meeting from the Smartphone:
Meeting-ID: 737 3762 3305
Password: Achi108?
HERE SHORT INSTALLATION INSTRUCTIONS for ZOOM:
If you have not yet installed ZOOM on your laptop, here are the corresponding links:
Windows: https://zoom.us/support/download
MAC/iOS: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203020795-How-To-Install-on-Mac
Linux: https://zoom.us/download?os=linux
Please allow access to the internal camera and microphone! (Join with Computer Audio)
On your smartphone, the APP installation of ZOOM goes via Play Store/ App Store.
Please note: The APP must be installed on the smartphone.
Please allow access to the internal camera and microphone!

