Das Paper gerne wie einen Virus weiterverbreiten.

Zoom Leitfaden für Chorsänger
Diese Software ermöglicht es uns online gemeinsam zu üben und zwar so, dass es
weit über reines Töne lernen hinausgehen kann.
Dieser Leitfaden sieht unglaublich komplex aus, versucht aber möglichst viele
Hürden für technikscheue Chorsänger zu erklären.

Das Benötigst du
1. Möglichst gute Internetverbindung
2. Einen Laptop, PC, Mac, notfalls auch ein Tablet oder Handy (PC ist aus
diversen technischen Gründen zu bevorzugen)
3. Kopfhörer, die nicht die Ohrmuschel komplett abdecken

Analoge Vorbereitungen
Richte deinen Meetingplatz so ein, dass du während dem Meeting in einer
sängerisch gesunden Haltung „groovig Sitzen kannst“ (Das Bett oder Sofa sind dazu
nur bedingt geeignet). Es kann hilfreich sein, den Bildschirm nicht normal auf den
Schreibtisch, sondern erhöht z.B. auf einem Stapel Bücher zu platzieren, sodass du
nicht immer gebuckelt nach unten sehen musst!
Achte außerdem darauf, dass du wenn du im Stehen singen sollst dein Oberkörper
und Gesicht von der Kamera erfasst werden, so können die Chorleitung, du selbst
oder auch andere Chorsänger deine sängerische Haltung kontrollieren (du kannst
hierfür den Bildschirm/die Kamera kippen oder 1-2 Schritte nach hinten gehen)
Außerdem benötigst du natürlich wie für jede andere Chorprobe auch deine
Chornoten, einen Stift und etwas zu trinken.

Digitale Vorbereitungen
1. Lade die kostenlose Zoomsoftware am besten auf deinen PC herunter und
installiere sie. Eine Anmeldung ist für Chorsänger nicht notwendig!
https://zoom.us/download
Laptop, PC oder Mac

Tablet / Smartphones

Lese dabei sehr Gewissenhaft die Datenschutzrichtlinien, zoom verdient sein
Geld mit der Verarbeitung von Daten und auch in diesen Ausnahmezeiten
sollte man bewusst entscheiden welche Daten man weitergibt und mit der
Chorleitung abklären, wie weit ihr das Programm einschränkt.
(https://zoom.us/de-de/privacy.html)
Möchtest du das Programm nicht installieren, kannst du auch die html
Version nutzen, dann musst du keine Software installieren, dir stehen aber
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nicht alle Tools zur Verfügung, oder trittst via Telefon der Konferez bei oder
übst im Nachhinein mit dem Video.
2. Du erhältst von der Chorleitung oder Moderator per Mail eine Einladung zum
Meeting.

Die 2 Möglichkeiten zum Eintreten
Benutze den Link für „Zoom-Meeting beitreten“ aus der Mail deines Moderators
§ Erlauben sie Zoom das Meeting im Programm zu öffnen oder trete via
html bei.
§ wähle einen Namen unter dem du im Meeting erscheinen möchtest
§ Falls du keine gute Internetverbindung hast oder nicht gesehen werden
möchtest setzte den Haken bei „Mein Video ausschalten“
§ Trete dem Meeting Stummgeschaltet bei
Hat die Chorleitung ein Wartezimmer eingerichtet kann es sein, dass du dort
warten musst bis die Chorleitung dich hereinbittet.

Im Meeting angekommen
1. Wähle oben rechts Galerieansicht aus um alle
Teilnehmer sehen zu können!
2. Öffne das Fenster Teilnehmer, sowie das
Fenster Chat. Diese ermöglichen es dir mit allen
oder auch einzelnen Chorsängern zu chatten
oder bei Problemen, die Hand zu heben um der
Chorleitung auch während des Übungsablaufs
zu zeigen, dass du etwas sagen möchtest.
Wichtig: Installiert die Updates des Programms, diese machen es immer sicherer!
Ich hoffe ihr kommt damit nicht nur gut durch die Corona-Krise, sondern habt
auch danach ein Tool in dem ihr in eurem Chor viel interaktiv miteinander
planen und Arbeiten könnt.
Viel Spaß beim Proben Franny Fuchs!
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