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      Anleitung zum ZOOM Meeting GV 2022 
 
 
  
 

 

Voraussetzungen: 

• Sie brauchen den Zugriff auf einen Computer, IPad oder ähnlich oder ein Smart-Phone (es muss nicht ihr 
eigenes Gerät sein) - wenn möglich mit Kamera, damit wir uns auch sehen. 

• Sie brauchen KEIN ZOOM-Abo 

• Sie müssen sich jedoch vorher anmelden. Sie erhalten dazu in der zweiten Januar-Woche eine Einladung 
per Email mit etwa folgendem Text: 

Liebes Mitglied, dies ist die Einladung für das ZOOM-Meeting der GV-2022 der GSP 
Samstag, 29. Jan. 2022  14.00h bis 16.00h  
Ab sofort können Sie sich dafür über den folgenden Link registrieren 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/........ 
Anschliessend erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen über die Teilnahme am 
Meeting. 

 
Verbindung mit ZOOM-Meeting aufnehmen     Notfall Nummer:  079 361 47 12  Ruedi Knutti 

• Die GV beginnt am Samstag, 29. Januar um 14.00 h, ab 13.45 h können Sie sich schon einwählen.  

• Geben Sie die Link-Adresse ein, die Sie bei der Anmeldungs-Bestätigung erhalten haben. 

• Wenn Sie ZOOM zum ersten Mal auf einem PC oder Mac benutzen, werden Sie aufgefordert den ZOOM-
Client (= ZOOM Programm) auf ihr Gerät herunterzuladen.  

 Haben Sie Zoom-Client installiert? Jetzt herunterladen  

• Wenn Sie gefragt werden, ob Sie "Mit Computer Audio" teilnehmen, unbedingt anklicken 

• Mit wenigen selbsterklärenden Klicks gelangen Sie in den Warteraum und werden dann vom Moderator 
eingelassen. 

• Am unteren Rand des Bildschirms befindet sich eine schwarze Leiste, mit Funktionen, die Sie bei Bedarf 
nutzen können. von links die wichtigsten, die Sie kennen sollten: 

• Ihr Mikrofon: ein/ausschalten, ^: Audio-Einstellungen 

• ihre Kamera: ein/ausschalten), ^: Video- Einstellungen 

• Teilnehmer: Anzahl und zeigt in Seitenleiste die Namen der Teilnehmenden 

• Chat: öffnet Seitenleiste mit Chat 

• Oben rechts: "Ansicht": hier können Sie einstellen, was SIE sehen möchten (die anderen Teilnehmenden 
sehen nicht, was Sie hier einstellen) 

Alle diese Einstellungen können Sie ausprobieren, ohne Sorge etwas falsch zu machen -  
Mit einer Ausnahme: unten rechts gibt es die Taste "Verlassen" und die macht, was sie sagt... 
Gleiches geschieht auch, wenn Sie aus Versehen den Laptop schliessen...  

Aber auch dann ist noch nicht alles verloren: Melden Sie sich nochmal neu an (siehe oben in dieser Anleitung) 
und Sie werden vom Moderator wieder eingelassen 

Noch ein wichtiger Hinweis: Ihr Mikrofon soll IMMER "Stumm geschaltet" sein, wenn Sie es nicht benutzen - 
Sie selbst würde das nicht stören, aber alle anderen... 


