
Das bedeutet, dass wir euch dazu aufrufen, folgendes Programm bei euch zuhause zu 

installieren: Zoom Meeting 

Ich erkläre euch anschließend die Instalation auf windows sehr kleinschrittig funktioniert. 

Das Programm lässt sich auch sehr leicht auf einem Mac und auf auf jedem Handy sowohl 

Android als auch Appel (bsp. über den appstore beim iphone) instalieren. 

Schaut bitte das wenn ihr es auf dem Handy installiert im W-Lan seit. 

 

1.) Zoom Meeting: Geht bitte auf folgende website: 

https://zoom.us/de-de/meetings.html 

 
 

2.) Ihr geht anschließend auf kostenlose Registrierung und meldet euch dort mit eurer 

beruflichen E-Mail Adresse an. 

Nach der Eingabe eurer E-Mail und deren Bestätigung kommt folgendes Feld: 

 
3.) In der E-Mail (bitte im Spam schauen falls keine ankommt) klickt ihr bitte auf Aktivieren 

Sie ihr Konto: 

https://zoom.us/de-de/meetings.html


 

 

 

 

4.) Ihr werdet dann auf diese Seite geleitet: 

 
 

5.) Bitte gebt dort euren Namen ein und wählt ein Kennwort aus. 

Auf der drauf folgenden Seite wählt ihr bitte diesen Schritt überspingen 



 

 

 

 

6.) Anschließend habt ihr die Anmeldung geschaft: 

 

 

 

7.) Wenn ihr eingeloggt seit klickt ihr bitte oben auf "einem Meeting beitreten": 

Zum Testen könnt ihr auch auf ein "Meeting veranstalten" klicken, dadurch kommt ihr 



schneller ohne Passwort auf die Meetingoberfläche bei uns Punkt 11.). 

 

 

8.) Anschließend werdet ihr nach der Besprechungs ID gefragt: 

 
 

9.) Diese schicke ich euch im laufe des Montag Vormittag. 

Wenn ihr diese Zahl dann eingebt, dann werdet ihr aufgefordert eine exe auszuführen: 



 
 

10.) Während ihr diese exe ausführ kommt folgendes Bild: 

 
 

11.) Anschließend öffnet sich automatisch das Programm: 



 
 

Dort erwarte ich euch dann ;) 

Ich hoffe ich habe euch alle so gut erklärt, dass die Anmeldung und Instalation klappt. 

 

Bitte testet es vorab. 

Ich bin am Montag Vormittag im Office erreichbar und kann euch per Telefon ansonsten auch 

helfen bzw. ein Probemeeting arangieren. 

 

Ich würde mich sehr freuen wenn es bei allen klappt und wir uns am Montag digital sehen. 

Falls es bei jemanden nicht funktioniert bitten wir ihn schon um 13:00 Uhr in die Schule zu 

kommen. 

 

Ich wünsche euch ein erholsames Wochenende 

Liebe Grüße 

Lars 
 


