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• Diese Anleitung bezieht sich auf Windows 10 mit EDGE Browser – in Opera, Google Chrome, etc. findet ihr jedoch fast identische Ansichten/Funktionen

• für mobile Endgeräte bitte in eurem App-Store die entsprechende App mit dem Namen "ZOOM Cloud Meetings" herunterladen. Ich bitte um Verständnis, dass ich hier 

nicht alle Handy und Tablet-Versionen beschreiben kann, meine PC- Anleitung sollte aber die Einwahl auf Apple und Android leichter verständlich machen

• In einem Zwischenschritt, der hier leider nicht abgebildet werden konnte, werdet ihr gebeten euren Namen einzugeben. Bitte wählt hier einen Namen mit dem ich euch, für 

die Teilnahme an der Stunde. identifizieren und ansprechen kann  … Ich rede nicht sooo gerne mit „Galaxy Tab A“ oder „iPhone X“ 

An dieser Stelle wird auch, nur wenn erforderlich, das PASSWORT eingegeben

• Bitte im laufenden Kurs euer Mikrofon ausschalten, damit die anderen Teilnehmer eure Hintergrundgeräusche nicht hören. Während der Begrüßung und Verabschiedung 

natürlich sehr gerne aktivieren … und für Rückfragen im Kurs natürlich auch jederzeit gern

• Wichtiger Hinweis zur Einwahl: Mit meiner Standard Kurs ID (277 087 2856) konnte sich bisher jeder einwählen. Mit dem Start der 2. Kursreihe (2. Quartal ab 

20.04.2020) erhält JEDER ONLINE-Kurs eine neue, eigene Kurs-ID, welche nur den Teilnehmern der bezahlten Kurse zur Verfügung gestellt wird. Ein Passwort ist hier in 

der Regel nicht erforderlich, die Kurs-ID‘s dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden! Ich starte die Kurse jeweils 15 Minuten vorher, bitte wählt euch früh ein, damit wir 

pünktlich starten können und ich eure Anwesenheit feststellen und dokumentieren kann.

• Wichtige Bedingungen zur Teilnahme an ONLINE-KURSEN (Datenschutz und Einwilligungserklärung)

Mit der Buchung und der Teilnahme der einzelnen Kurse akzeptiert und bestätigt der Teilnehmer (und alle weiteren Personen in den Räumen des Teilnehmers) :

• die Einwilligung zur live Übertragung von Ton- und Videodaten, aus seinen privaten Räumen, in die Online-Yoga-Gruppe. Dies ist zur Feststellung der Identität, 

Berechtigung zur Teilnahme, aber auch zur Anleitung, Rückkopplung und Korrektur bei den einzelnen Übungen durch die Kursleiterin erforderlich

• das keine Video- und/oder Tonmitschnitte durchgeführt oder gespeichert werden dürfen (dies gilt auch für den Veranstalter)!

• die Anerkennung der AGB‘s und Datenschutzerklärung des Veranstalters in der jeweils aktuellen Version unter https://www.yoga-gladbeck.com/impressum/ bzw. 
https://www.yoga-gladbeck.com/agb/

• keine gesundheitlichen Bedenken zur Teilnahme an den ONLINE-YOGA-KURSEN bestehen und dies im Zweifelsfall durch einen Arzt überprüft und bestätigt 

wurde. Gesundheitliche Beschwerden/Einschränkungen sind der Kursleiterin im Vorfeld persönlich mitzuteilen

Euer Einverständnis zu diesen Bedingungen werde ich vor jeder einzelnen Stunde abfragen! 

Wer damit nicht einverstanden ist, kann nicht an den ONLINE-YOGA-KURSEN teilnehmen und meldet sich bitte erst gar nicht an!

Rückfragen bitte per Email an yoga.gladbeck@gmx.de oder über Facebook Messenger/WhatsApp an die Veranstalterin Susanne Richter

https://www.yoga-gladbeck.com/impressum/
https://www.yoga-gladbeck.com/agb/
mailto:yoga.gladbeck@gmx.de


Schritt 1:

Cookies wie 

gewünscht einstellen

Schritt 2: 

Cookies bestätigen
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Schritt 3: 

Bestätigen - ok



Schritt 4:

Hier klicken
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Schritt 5: 

Hier die entsprechende ID eingeben und

auf BESTÄTIGEN klicken
*An dieser Stelle wird auch ein Passwort 

Eingegeben, sofern erforderlich!



Schritt 6: 

ZOOM öffnen oder wenn dieses 

Fenster nicht erscheint … 

AUSFÜHREN klicken

Schritt 7: 

Diese Meldung erscheint nur, 

wenn die Sitzung noch nicht gestartet

wurde … also einfach auf mich warten

… ich eile ;-)
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Schritt 8: 

Hier klicken
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Euer Mikro hier ein-/ 

ausschalten.
Bitte im laufenden Kurs 

ausschalten, damit die 

anderen Teilnehmer eure 

Hintergrundgeräusche nicht 

hören.

Eure Kamera 

ein-/ausschalten:
Bedenke: Wenn ich euch nicht sehe,

kann ich auch nicht korrigieren und auch nicht die

rechtmäßige Teilnahme feststellen!
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Vollbildmodus aktivieren,

nach Bedarf, beenden mit 

ESC Taste

hier klicken 

zum Verlassen

NIEMALS Bildschirm 

freigeben klicken!
Sonst schaltet ihr Euren privaten 

Desktop (Handy/PC Hintergrund) 

für alle frei und blockiert die ganze 

Sitzung


