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Online
Online-Unterricht – E-Learning
Anleitung zur Installation von „zoom“ auf Ihrem Handy und Tablet
How to install „zoom“ on your mobile phone and tablet

Sie haben die E-Mail
Mail zur Anmeldung Ihres Kurses erhalten.
Bitte klicken Sie nun auf den Link in Ihrer EE-Mail
Mail und folgen Sie dann
den hier beschriebenen Schritten.

You have received the registration ee-mail
mail for your course.
Please click on the link in your ee-mail
mail and follow the steps described
here.
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Suchen Sie im Appstore (iOs) oder in der App Google Play (Android)
die App „zoom Cloud Meetings“ und installieren Sie diese.
Install the app „zoom Cloud Meetings“ onto your mobile phone or
tablet

Öffnen Sie die App auf Ihrem Gerät
Open the app
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Klicken Sie auf „Meeting beitreten“
Click on „Join Meeting“

Hier können Sie Ihre Meeting-ID eingeben. Diese finden Sie in Ihren
E-Mails - siehe nächstes Bild
Enter your Meeting-ID here. The ID will be sent to you via
e-mail - see further below
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Hier sehen Sie Ihre Meeting-ID
Here you can see your Meeting-ID

Geben Sie Ihre Meeting-ID ein und klicken Sie auf
„Meeting beitreten“
Enter your Meeting-ID and click on „Join Meeting“
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Hier zustimmen und dem Meeting beitreten
Agree to terms in order to join the meeting

Hier auf „Erhalten“ klicken, um Zugriff auf Mikrofon, Kamera und
Speicher zu erlauben
Click on „Allow“ to access microphone, camera and memory
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Klicken Sie auf „Zulassen“  „zoom“ kann nun Fotos und Videos
aufnehmen
Click on „Allow“  „zoom“ can record photos and videos

Klicken Sie auf „Mit Video beitreten“
Click on „Join with video“
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Klicken Sie auf „Zulassen“ - „zoom“ kann nun Audio aufnehmen
Click on „Allow“ - „zoom“ can now record audio

Klicken Sie auf „Via Geräte-Audio anrufen“
Click on „Join via audio signal“
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Hier sehen Sie das Menü  „Teilen“ ermöglicht das Teilen von
Dokumenten;  „Teilnehmer“ führt sie zum Chat
Here you can see the menu items  „Share“ allows for sharing
documents ;  „Participants“ leads to the chat

So sieht der Chat aus
This is your chat
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Rechts finden Sie den Menüpunkt „Mehr“ hier können Sie die
„Hand heben“, das Meeting „Verlassen“ oder Ihrem Lehrer/Ihrer
Lehrerin eine „Reaktion“ schicken
The menu item „More“ will allow for different options: „Raise
hand“, „Leave meeting“ or „Thumbs up“
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Regelung für Online-Unterricht (statt Präsenzdienst)
gemäß Punkt 6a der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Die Sprachschule Deutschothek informiert im Rahmen dieses Leitfadens wie folgt:
a) Soweit möglich findet der Unterricht in Präsenzform statt.
b) An Tagen bzw. zu Zeiten, an bzw. zu denen die Räumlichkeiten der Deutschothek aufgrund behördlicher oder gesetzlicher Regelungen oder anderer vergleichbarer Fälle, z.B. aufgrund der Entwicklungen im Zuge der Corona-Pandemie, geschlossen sind und ein Präsenzunterricht nicht möglich ist, gilt der Online-Unterricht als äquivalente Form des Unterrichts.
c) Ebenso gilt Online-Unterricht als äquivalente Form des Unterrichts an Tagen bzw. zu Zeiten, an bzw. zu denen für die Kursgruppe als ganzes oder den/die KursleiterIn des Kurses,
den der/die KursteilnehmerIn besucht, Quarantäne verordnet wurde.
d) Der/Die KursteilnehmerIn nimmt für jene Tage bzw. Zeiten, an denen die Deutschothek
die Dienstleistung nicht in Präsenzform erbringt bzw. erbringen kann, das Angebot der Deutschothek für Online-Unterricht wahr, welches vom/von der KursteilnehmerIn als voller Ersatz
für den Präsenzunterricht und ohne weitere Entschädigungen/Kompensationen akzeptiert
wird.
e) Der Online-Unterricht wird über die Plattform eines externen Dritten erbracht. Der externe
Dienstleister, über den die Deutschothek die Online-Kurse abwickelt, ist zoom (Zoom Video
Communication, Inc). Der genannte Dienstleister verfügt über eine gültige EU-U.S. Privacy
Shield Vereinbarung. Hinsichtlich Datenschutz stimmt der/die KursteilnehmerIn ausdrücklich
der Datenschutzvereinbarung von zoom zu. Diese kann unter zoom.us/privacy-and-legal abgerufen werden.
f) Der/die KursteilnehmerIn verfügt über ein entsprechendes Endgerät (Computer, Laptop,
Tablet oder Smartphone) und Internetanschluss, um am Online-Unterricht teilzunehmen.
Von der Deutschothek wird kein Endgerät und kein Internetanschluss zur Verfügung gestellt.
Im Hinblick auf die Kosten weisen wir darauf hin, dass dem/der TeilnehmerIn für die Internetnutzung im Rahmen des Online-Unterrichts Kosten entstehen können, die von ihm/ihr
getragen werden und keinesfalls von der Deutschothek übernommen werden.
g) Es ist dem/der KursteilnehmerIn ausdrücklich untersagt, Aufzeichnungen (Ton und/oder
Bild) des Online-Unterrichts anzufertigen.
h) Darüber hinaus informiert die Deutschothek, dass von Seiten der TeilnehmerInnen im
Rahmen der Nutzung der Plattform zoom keine Registrierung, keine Zahlung und auch keine
Hinterlegung von Kreditkartendaten erfolgen muss. Die von der Plattform zoom genutzte
Bandbreite wird auf Grundlage des Anbieters der TeilnehmerInnen optimiert. Sie passt sich
automatisch an 3G-, WiFi- oder kabelgebundene Umgebungen an. Für die Nutzung von zoom
wird eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 1,2 Mbps (Upload/Download) für HDVideo empfohlen. Die jeweilige Internetgeschwindigkeit lässt sich auf allen Endgeräten
(Computer/Laptop, Tablet, Smartphone) über einen online verfügbaren Speedtest bestimmen (z.B. unter www.speedtest.net).

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Online-Kurs mit der Deutschothek.
Ihr Deutschothek-Team
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Regulations for online lessons (instead of in-person
lessons) according to point 6a of the General Terms and
Conditions
Deutschothek Sprachschule provides information within the framework of this guide as
follows:
a) As far as possible, the lessons take place as in-person instruction.
b) On days or at times when Deutschothek’s premises are closed due to official or legal regulations or other comparable cases, e.g. due to the developments in the course of the corona
pandemic, and in-person teaching is not possible, online lessons are regarded an equivalent
form of tuition.
c) Likewise, online lessons are regarded an equivalent form of tuition on days or at times
when quarantine has been prescribed for the course group as a whole or for the course instructor of the course the course participant attends.
d) For those days or times when Deutschothek does not or cannot provide the service in
person, the course participant accepts the offer of Deutschothek for online lessons. The online lessons are accepted by the course participant without further compensation as a full
substitute for the in-person instruction.
e) Online lessons are provided via the platform of an external third party. The external service provider through which Deutschothek handles the online courses is zoom (Zoom Video
Communication, Inc). The service provider mentioned has a valid EU-U.S. Privacy Shield
Agreement. With regard to data protection, the course participant expressly agrees to zoom’s
data protection agreement. This can be accessed at zoom.us/privacy-and-legal.
f) The course participant has an appropriate device (computer, laptop, tablet or smartphone)
and internet connection to take part in the online lessons. Neither a device nor internet connection is provided by Deutschothek. We would like to point out that costs for internet usage
may be incurred by the participant in the context of the online lessons, which are borne by
him/her and are in no way borne by Deutschothek.
g) The course participant is expressly prohibited from making recordings (sound and/or
images) of the online lessons.
h) Furthermore, Deutschothek informs that the participants do not have to register, pay or
deposit credit card details for the usage of the platform zoom. The bandwidth used by the
platform zoom is optimized based on the internet provider of the participants. It automatically adapts to 3G, WiFi or wired environments. To use zoom, an internet speed of at least 1.2
Mbps (upload / download) for HD video is recommended. The respective internet speed can
be determined on all end devices (computer/laptop, tablet, smartphone) using an online
speed test (e.g. at www.speedtest.net).
We wish you a successful online course with Deutschothek Sprachschule.
Your Deutschothek team
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