Ein paar Informationen zur Nutzung von Zoom:
Das Programm "Zoom" kann kostenlos sowohl auf einem mobilen Endgerät (Smartphone oder Tablet)
oder auf einem PC oder Laptop genutzt werden.
Für die Nutzung auf dem Smartphone oder Tablet sollte man sich vorher die entsprechende App im
App-Store herunterladen. Bei Nutzung mit PC oder Laptop ist außerdem eine Webcam gut (damit das
eigene Videobild gesendet werden kann) und es ist empfehlenswert, sich den "Zoom Client für
Meetings" ebenfalls vorher herunterzuladen und zu installieren. Den findet man hier:
https://zoom.us/download (oberster Download-Button). Tut man das nicht, wird man nach dem Klicken
auf den Zoom-Link dazu automatisch aufgefordert:

Wenn ihr dann am Sonntag zur entsprechenden Zeit auf den oben von uns genannten Zoom-Link
klickt, passiert folgendes:
·
Auf dem Handy oder Tablet wird die Zoom-App gestartet und der Stream läuft automatisch
(ihr werdet ggf. aufgefordert, euren Namen einzugeben - ist aber kein Muss).
·
Auf dem PC/Laptop öffnet sich in eurem Browser die Zoom-Seite und ein kleines Fenster
erscheint und ihr klickt auf „Anwendung wählen“. Das Programm „Zoom Meetings“ ist dann
automatisch ausgewählt, so dass ihr auf „Link öffnen“ klicken müsst. Danach startet auf dem
PC/Laptop das Programm Zoom in einem neuen Fenster. Bitte dann mit dem Audio betreten
(per Computer dem Audio beitreten). Der Stream sollte automatisch sichtbar und hörbar sein.
Sollte trotzdem kein Ton oder Bild übertragen werden, muss ggf. erst die korrekte Ton- oder
Bildquelle ausgewählt werden. Dies kann über die kleinen Pfeile neben den beiden Symbolen
verändert werden:

·
Bitte dann falls nicht automatisch geschehen im Fenster unten links "Video beenden" (dann
wird das Videobild euer Webcam nicht gesendet) und "Audio aus" klicken (dann ist euer Mikrofon
am PC ausgeschaltet). Die beiden Symbole müssen also rot durchgestrichen sein:

Video und Audio könnt ihr dann später beim „Gemeindecafé ONLINE“ am Ende des Gottesdienstes
wieder einschalten (indem ihr wieder auf die beiden Symbole klickt).
Über das Feld „Ansicht“ oben rechts in der Ecke könnt ihr noch zum Vollbildmodus wechseln
(und den so auch wieder verlassen) und auf die „Sprecheransicht“ schalten, dann ist immer die
Person, die gerade spricht im Vollbild zu sehen.
Und sollte der Stream mal kurz unterbrochen sein oder das Video unscharf werden, bitte nicht die
Geduld verlieren und einfach erstmal warten. Der Stream wird sich nach einiger Zeit stabilisieren.

