
Wie benutze ich die Zoom-App für den 
Online-Tanzunterricht? 

Zoom ist eine Videokonferenz-Software, die es ermöglicht, 
von überall auf der Welt an Konferenzen, bzw. in unserem 
Fall, am Tanzunterricht teilzunehmen. Die Nutzung dieser 
App ist wirklich einfach und kinderleicht zu verstehen.

Damit die Bedienung Euch auch wirklich leicht fällt, geben 
wir Euch hier eine Anleitung, wie Ihr in nur fünf Schritten an 
unseren Onlinekursen teilnehmen könnt! Los gehts…


Schritt 1: Programm Download 
Zoom läuft auf einem Laptop, einem Tablet oder einem 
Smartphone. Wichtig für den Unterricht ist, dass euer Gerät 
eine Kamera besitzt. Nur so können wir Euch später sehen 
und eventuelle Fehler korrigieren.


Installieren auf dem Laptop: 
Besucht bitte die Internetseite: https://zoom.us/download

Dort könnt ihr Euch die aktuellste Version der Software 
kostenlos herunterladen und auf Eurem Rechner oder Laptop 
installieren.


Installieren auf dem Smartphone oder dem Tablet: 
Besucht bitte den AppStore bzw. den PlayStore und sucht 
die App „ZOOM Cloud Meetings“. Diese App müsst Ihr bitte 
auf Eurem Gerät installieren. Hierbei fallen keinerlei Kosten 
an.


Das Icon der App sieht so aus:


Sollte die App bereits jetzt danach fragen, gebt Ihr bitte eine 
Mikrofon- und eine Kamerafreigabe. Eventuell kommt diese 
Abfrage auch noch später.


Schritt 2: Einem Meeting beitreten 
Zunächst startet Ihr die App.

Dann klickt ihr auf die folgende Schatlfläche:


Nun müsst Ihr eine Meeting-ID eingeben. Diese ID schicken 
wir Euch immer am Tag des Kurses an die von Euch 
angegebene E-Mail Adresse. 


Nun gebt Ihr noch Euren Namen in das Feld „Screen-Name“ 
ein, damit wir Euch später zuordnen können.


Jetzt müsst Ihr nur noch auf die Schaltfläche „Dem Meeting 
beitreten“ klicken.

Zum Abschluss des Einwählvorgangs werdet Ihr noch nach 
einem Meetingkenncode gefragt. Diesen Kenncode haben 
wir Euch zusammen mit der ID zugesendet. Diesen einfach 
eingeben und schon seid Ihr im nächsten Schritt.


Schritt 4: Einrichten der Kamera & des Tones 
Die Videovorschau erscheint. Hier solltet Ihr Euch jetzt selbst 
sehen. Wenn alles klappt und Ihr bereit seid, klickt bitte auf 
„Mit Video beitreten“


Nachdem Euer Tanzlehrer Euch hinzugefügt hat, müsst Ihr 
nur noch eine Audioverbindung herstellen.


Hierfür klickt Ihr bitte auf die Schaltfläche: „Anruf über 
Internet-Audio“. In manchen Fällen kann die Schaltfläche 
auch „Mit Computeraudio teilnehmen“ heißen.


Jetzt müsstet Ihr Euren Tanzlehrer und andere 
Kursteilnehmer sehen.


Oben rechts könnt Ihr zwischen der Sprecher- und der 
Galerieansicht wechseln.


Schritt 5: Spaß haben und tanzen 
Herzlichen Glückwunsch! Nun ist alles fertig eingerichtet und 
es kann losgehen. Solltet Ihr Euch mit einem Smartphone 
einwählen, schaut doch bitte, ob Ihr in einem WLAN 
Netzwerk seid. Der Unterricht würde sonst zu viel 
Datenvolumen verbrauchen.


Solltet Ihr noch weitere Fragen zur Anmeldung und der 
Benutzung von Zoom haben, dann schreibt uns gerne eine 
Email an: office@tepelstanztreff.de


Vielen Dank und bleibt gesund. 


Euer Tepel’s Tanz Treff-Team

https://zoom.us/download
mailto:office@tepelstanztreff.de

