Schön, dass Sie sich für unsere
Online-Live-Seminare intertessieren!
Um an einem der Seminare teilzunehmen, bitten wir Sie, sich zunächst auf unserer
Homepage unter https://bbseminar.de/online-seminare.html für eines der angebotenen
Themen anzumelden.
Wir arbeiten mit zoom, weil sich das Programm als sehr geeignet herausgestellt und
mittlerweile auch in Sachen Datensicherheit sehr viel verbessert hat.
Durch ensprechende Voreinstellungen sorgen wir dafür, dass die Seminare bei uns
einem hohen Sicherheitsstandard entsprechen.
Eine unserer Maßnahmen ist die Registrierungsfunktion. Sie vemeidet, dass
unberechtigte Personen der Sitzung beitreten. Ein zusätzlicher Schritt für die
Teilnehmenden, das ist uns wohl bewusst, aber für Ihre Sicherheit sollte dieser Weg
ein gangbarer sein.
Wenn Sie sich auf unerer Homepage für ein Seminar angemeldet haben, erhalten Sie von
uns eine Anmeldebestätigung. Dann braucht es vielleicht noch eine Zeit, bis eine kleine
Teilnehmergruppe beisammen ist. Die Referentin, oder der Referent meldet daraufhin per
E-Mail bei Ihnen und bittet Sie um die Registrierung für das Seminar.
Grundsätzlich läuft alles recht selbsterklärend, aber zur Sicherheit haben wir für Sie
nachfolgend noch eine Schritt für Schritt Anleitung angefügt.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team vom Berufsbildungsseminar

Für ein Onlie-Live-Seminar registrieren.
Der/die ReferentIn schickt Ihnen vor dem Seminar eine Mail zu und bittet Sie um eine
Registriegung für das Seminar. Wenn Sie sich registrieren, können ReferentInnen
sicherstellen, dass nur berechtigte Personen zum Seminar zugelassen werden.
Unberechtigte Teilnehmer können dadurch von vornherein ausgeschlossen werden.

1. Sie erhalten eine Mail von der Referentin oder dem Referenten.

Hier klicken

2. Der Link führt Sie zur Seminar-Registrierung bei zoom. Bitte füllen Sie die
Pflichtfelder aus und klicken auf Registrieren

1. Pflichtfelder
ausfüllen

2. Auf Registrieren
klicken

3. Sie erhalten eine automaische E-Mail von der Rererentin oder dem Referenten.
Bewahren Sie diese bis zu Seminar auf, denn hier finden Sie die Zugangsdaten zum
Seminar. Los geht´s. Sie sind noch nicht bei zoom registriert? Dann lesen Sie weiter

Über diesen Link erreichen
Sie die Referentin/ den
Referenten
Mit diesem Link
treten Sie dem
Seminar bei

4. Wenn Sie noch nie mit Zoom gearbeitet haben, müssen Sie den zoom-launcher
zunächst herunterladen (die Teilnahme per Browser ist zwar möglich, allerdings
sind die Funktionen eingeschränkt)

Zoom herunterladen

5. zoom-Launcher herunterladen

Auf „Datei
speichern“ klicken

6. Heruntergeladene Datei installieren. Sie finden den Download in Ihrem Browser (hier
Firefox) meist rechts oben.
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7. Nutzngsbedingungen zustimmen

8. Zugriff auf die Kamera erlauben (wir möchten Sie sehen:-)

9. Ganz wichtig: „Mit dem Computeraudio beitreten“! Dann können wir Sie hören.

Bei einer Registrierung kurz vor, oder während einem Seminar.
Wenn das Seminar kur bevorsteht, oder schon läuft und Sie vergessen haben sich zu
registrieren, geht es auch schneller.
1. Einfach regirstriergen wie beim Punkt 2. Beschrieben.
2. Es erscheint die unten stehende Ansicht.
3. Beitrittslink klicken und LOS GEHT’S

Klicken um direkt
beizutreten

