
 
 

Anleitung Zoom Meeting beitreten 
 
Ich freue mich, dass ihr euch für eine Zoom Class entschieden habt und wünsche euch viel Spaß und 
Erfolg dabei! Bitte denkt daran, euch 15 Minuten vor Kursbeginn Zeit zu nehmen, um in das 
Meeting einzutreten! 
 
Nachdem ihr mir eine Mail mit dem gewünschten Kurs gesendet habt, erhaltet ihr folgende 
Informationen:  
Einen Link, eine Meeting-ID und ein zugehöriges Passwort (Kenncode). 
 

1. Anmeldung ohne App mit Link auf dem Computer/Laptop/iPad 
 
- Drücke auf den blau hinterlegten Link. Sollte dies nicht funktionieren, kopiere den Link 

aus der Mail und füge ihn im Internet ein. (Vorsicht nicht bei Google sondern oben als 
Webseite) 

- Drücke auf „Meeting eröffnen“ und warte bis der „Meeting-Moderator“ (dein Lehrer) 
dich eintreten lässt. (Achte auf eine gute Internetverbindung!) 

- Wähle nach dem Eintreten „Mit Computeraudio teilnehmen“ 
Jetzt solltest du deinen Lehrer sehen können!!  

- Damit dein Lehrer dich sehen und hören kann, musst du die „Audio einschalten“ und auf 
„Video starten“ drücken.  
 

Jetzt kannst du auch dich selber mit deinem Namen mit einem Bild über dem Lehrerbild sehen und 
eure Stunde kann beginnen! 
 

2. Anmeldung mit App mit „Meeting-ID“ und „Kenncode“ auf dem 
Handy/Computer/Laptop/iPad 
 
- Öffne die „Zoom.us“ App auf deinem Gerät. Drücke auf „ Einem Meeting beitreten“ 
- Gebe die „Meeting-ID“ in das Feld „Meeting-ID/Meeting-Raum-Name“ ein und entferne 

den Haken bei „Nicht mit Audio verbinden“ & „Mein Video ausschalten“ da wir euch 
natürlich hören und sehen wollen 

- Drücke auf „Teilnehmen“ und gebe den angeforderten „Meetingkenncode“ ein und 
drücke erneut auf „Teilnehmen“ 

- Warte bis der „Meeting-Moderator“ (dein Lehrer) dich eintreten lässt.  
- Wähle nach dem Eintreten „Mit Computeraudio teilnehmen“ 

Jetzt solltest du deinen Lehrer sehen können!!  
- Damit dein Lehrer dich sehen und hören kann, musst du die „Audio einschalten“ und auf 

„Video starten“ drücken.  
                                         

Jetzt kannst du auch dich selber mit deinem Namen mit einem Bild über dem Lehrerbild sehen und 
eure Stunde kann beginnen! 
 
Ich hoffe, dass alles gut funktioniert und ihr erfolgreich wart. Bei Problemen oder Fragen meldet 
euch gerne. 
 
Eure Sibylle Rutsch 
 
 


