
Liebe Kunden, 

ihr habt alle eine Mail mit den neuen Zoom Links zu den Onlinekursen erhalten. Für diejenigen unter 
euch, die sich noch nie mit dem Programm oder generell Onlinekursen auseinandergesetzt haben, 
kann das am Anfang etwas überfordern. Deswegen haben wir versucht euch die Teilnahme so 
einfach wie möglich zu gestalten und wollen euch mit diesem Schreiben noch eine Kurzanleitung zur 
Teilnahme schicken. 

 

è Wie komme ich zu dem Onlinekurs? 

Um am Kurs teilzunehmen, müsst ihr in der vorangegangenen Mail, in der Tabelle mit den Kursen, 
nur auf den gewünschten Kurs klicken und der Link zum Kurs öffnet sich automatisch.  

Solange wir den Kurs hier noch nicht gestartet haben, landet ihr in einer Art digitalem Wartezimmer. 

  

Dieses könnt ihr auch schon vor Kursbeginn betreten. Es kann allerdings sein, dass wir vorher einen 
anderen Kurs haben und ihr eine Mitteilung bekommt, dass der Meeting Moderator (also die 
Tanzschule) bereits ein anderes Meeting im Gange hat.  



Stört euch bitte nicht daran, euer Kurs findet trotzdem zur geplanten Uhrzeit statt. 

 

è Was passiert bei Kursbeginn? 

Sobald der Kurs beginnt, lässt euch einer unserer Büromitarbeiter in den Kurs. Es kann einen 
Moment dauern, bis die Verbindung vollständig hergestellt ist. Daher wundert euch nicht falls der 
Ton und das Video kurzzeitig abgehackt sind. 

Wenn ihr mit eurem Computer teilnehmt, öffnet sich daraufhin, beim ersten Mitmachen, ein Fenster, 
dass euch dazu auffordert euer Computer Audio zu teilen.  

 

Bestätigt dies bitte. Man hört euch bei Beitritt des Meetings nicht automatisch. Das Programm mit 
dem wir arbeiten, Zoom, benötigt allerdings diese Berechtigung um euch in den Kurs zu lassen. 

Meldet ihr euch von einem Handy oder Tablet, auf dem die Zoom App installiert ist, an, bekommt ihr 
diese Frage nicht gestellt. Allerdings bekommt ihr die Optionen angezeigt, euch entweder über das 
Internet, oder per Telefon einzuwählen. Nutzt hier bitte die Option über das Internet. Die andere ist 
eher für Telefonkonferenzen gedacht. 

 

 



 

è Was passiert während des Kurses? 

Sobald ihr im Kurs seid, solltet ihr folgenden Bildschirm sehen: 

 

Das Video eures Tanzlehrers solltet ihr direkt groß angezeigt bekommen. Sollte dies aber nicht der 
Fall sein, könnt ihr es einfach mit einem Klick auf die drei Punkte in der rechten, oberen Ecke des 
Videos selbst „pinnen“. 

Unten links seht ihr euren Ton und eure Kamera.  

 

Diese könnt ihr durch einen Klick auf das jeweilige Symbol ein- oder ausstellen. Wir bitten allerdings 
darum, dass ihr nur bei Bedarf das Mikrofon einschaltet und nur nutzt, wenn ihr Fragen habt, damit 
keine störenden Hintergrundgeräusche übertragen werden. Viele der Trainer werden euch 
außerdem darum bitten, die Kamera anzuschalten. Dadurch können sie korrigieren und der Umgang 
miteinander wird persönlicher. Wenn ihr keine Kamera an eurem Gerät habt, oder die Kamera nicht 
einschalten möchtet, ist es kein Problem, wenn ihr ohne teilnehmt. Falls ihr eine schlechte 
Internetverbindung habt und der Kurs abgehackt übertragen wird, ist es manchmal hilfreich die 
Kamera auszuschalten. 

Ihr habt außerdem die Option einen Chat zu nutzen. Diesen findet ihr unter folgendem Symbol: 



 

Dort könnt ihr ebenfalls Fragen stellen oder euren Trainern antworten, falls ihr kein Mikrofon an 
eurem Gerät habt. 

Ihr habt außerdem über die Reaktionentaste die Möglichkeit, kleine Antworten, in Form von Smileys 
zu verschicken.  

 

Dies bietet sich besonders dann an, wenn euer Trainer eine Ja/Nein Frage stellt, oder ihr Hilfe 
braucht. Auch für diejenigen ohne Mikrofon unter euch, dürfte diese Funktion hilfreich sein. 

 

è Was passiert, wenn der Kurs vorbei ist? 

Wenn der Kurs vorbei ist, beenden wir, von der Tanzschule aus, den Kurs. Ihr braucht euch darum 
also nicht kümmern. 

 

Wir hoffen, euch dadurch die Nutzung der Onlinekurse zu erleichtern. Falls allerdings Probleme oder 
Fragen aufkommen sollten, könnt ihr uns auch gerne anrufen. Unser Büro ist weiterhin für euch 
besetzt. 

Euer Team der Tanzschule dance&more 


