
 

 

Online-Elternakademie-Nutzungsanleitung 

Für unsere Online-Elternakademie-Kurse nutzen wir das Programm „Zoom-Meetings“. Für die Teilnahme 

benötigt ihr ein Smartphone, Laptop oder PC mit Internetverbindung, Mikrofon und eine Webcam (oftmals 

standardmäßig im Laptop verbaut). 

1.Teilnahme mit dem Smartphone 

Um über das Smartphone teilzunehmen, empfiehlt es sich die „Zoom Cloud Meetings“ –App  im Vorfeld herunter 

zu laden.  

Eine Registrierung ist im Vorfeld nicht nötig, sobald ihr den Einladungslink öffnet, wird die Zoom-App 

automatisch genutzt. Eventuell werdet ihr nach der „Meeting-ID“ und dem „Kenncode“ gefragt, diesen erhaltet 

ihr mit dem Einladungslink per Mail.  

2.Teilnahme über Laptop/PC 

Auch bei der Teilnahme über den Laptop/PC empfiehlt es sich die Zoom-App zu nutzen, da dies eine bessere 

Qualität gewährleistet. Sobald die App installiert ist, könnt ihr über den Einladungslink am entsprechenden Kurs 

teilnehmen. 

Eventuell fragt das Programm ob ihr Audio (und/oder Video) über Computer  zulassen wollt, bestätigt diese 

Frage mit „ja“ um gehört und gesehen zu werden und auch alle anderen zu hören und zu sehen. 

3.Verhaltens- und Nutzungsregeln 

 Sobald ihr euch einloggt, werdet ihr nach eurem Namen gefragt, gebt hier bitte einen eindeutig 

zuzuordnenden Namen an, damit die/der Kursleiter*in euch eindeutig erkennen kann und euch in den 

Online-Raum hereinlassen kann. 

 Es werden keine Ton- und Videoaufnahmen gemacht und alle Gespräche finden unter den 

Datenschutzbestimmungen des Netzwerkes Gesunde Kinder TF statt. 

 Für einen reibungslosen Ablauf, sollten die Mikrofone (Audio) stets ausgeschaltet bleiben und nur 

angeschaltet werden, wenn ihr etwas sagen wollt. So bleibt gewährleistet, dass Störgeräusche möglichst 

gering gehalten werden. 

 Da unsere Kurse auch von dem gemeinsamen Austausch leben, würden sich unsere Kurleiter*innen freuen, 

wenn jede*r die Kamera anschaltet, um einen lebendigeren Austausch zu ermöglichen. 

 Kursleiter*innen behalten sich, im Namen des Netzwerkes Gesunde Kinder TF, das Recht vor, 

Teilnehmer*innen aus der Veranstaltung zu löschen, falls sie nicht eindeutig als Kursteilnehmer zu 

identifizieren sind (bspw. über Anzeigename) oder durch massive technische Probleme (Störgeräusche etc.) 

die Durchführung des Kurses verhindern. 

• Kursleiter*innen behalten sich, im Namen des Netzwerkes Gesunde Kinder TF, das Recht vor, 

Teilnehmer*innen „stumm“ zu schalten, um Störgeräusche zu verhindern. (Teilnehmer*innen können 

weiterhin jederzeit selbstständig ihr Mikrofon über „Audio“ einschalten)  


