Teilnahme an KjG Online-Meetings
Die KjG St. Clemens nutzt von Zeit zu Zeit die Möglichkeit von Online-Meetings, um Angebote und Sitzungen
von Gremien ohne das tatsächliche Versammeln von Menschen zu ermöglichen. Zwar ist es Kern unserer Arbeit
als Kinder- und Jugendverband das gemeinsame Miteinander von jungen Menschen zu fördern, unter dem wir
den Kontakt von Angesicht-zu-Angesicht verstehen, dennoch gibt es Situationen, in denen dies aus
unterschiedlichen Gründen nicht möglich ist. Um jungen Menschen in Sterkrade auch in diesen Zeiten einen
gemeinsamen Austausch anbieten zu könne, nutzt der Ortsverband internetbasierte Online-Meetings.

Voraussetzungen
Zur Teilnahme an Online-Meetings der KjG St. Clemens ist ein Smartphone mit stabiler Internetverbindung
notwendig. Da die Teilnahme an einem Online-Meeting zu einem hohen Datentransfer führen kann, empfehlen
wir ausschließlich die Teilnahme über W-LAN.
Es muss die App „GoToMeeting” der Firma LogMeIn, Inc. auf dem Smartphone installiert werden. Diese gibt es
in den entsprechenden App-Stores für die Betriebssysteme Android und iOS.
Google Playstore (Android):
Apple Appstore (iOS):

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gotomeeting
https://apps.apple.com/de/app/gotomeeting/id1239774423

Meeting-Raum betreten
Um an einem Meeting der KjG St. Clemens teilnehmen zu können, muss ihr Meeting-Raum betreten werden. Die
hierzu nötige ID lautet 441869325. Dieser wird in die obere Leiste der geöffneten App eingeben.
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Bei der erstmaligen Teilnahme an einem Online-Meeting muss nun der Name des*der Teilnehmer*in eingeben
werden, damit die anderen Teilnehmer*innen wissen um wen es sich handelt. Die Eingabe einer E-Mail Adresse
ist nicht notwendig.

Steuerelemente während eines Online-Meetings
Während der Teilnahme an einem Online-Meeting besteht die Möglichkeit sein Mikrofon und seine Kamera zu
steuern. Beide können über die Buttons am unteren Bildrand aktiviert bzw. deaktiviert werden. Ist der
Mikrofon-Button rot, so ist der*die Teilnehmer*in stumm geschaltet, sodass die anderen Teilnehmer*innen
ihn*sie nicht hören können. Ist der Kamera-Button grün, so ist die Kamera des*der Teilnehmer*in freigegeben
und die anderen Teilnehmer*innen können ihn*sie sehen.
Über den Button ganz rechts kann das Meeting verlassen werden.

Kamera de-/aktivieren

Mikrofon stummschalten/freigeben
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Meeting verlassen
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