Die Online-Angebote der vhs …
… einfach, sicher und komfortabel –
von zuhause, im Büro oder unterwegs

Online-Kurse: einfacher als man denkt! | Foto: pixabay

Ob Gesundheits-, Sprach- oder EDV-Kurse, Kreativoder Kochangebote – viele unserer Kurse finden
mittlerweile online statt.
Für eine Teilnahme benötigen Sie eine stabile Internetverbindung sowie PC, Mac, Tablet oder Smartphone.

Hier finden Sie eine Übersicht mit den wichtigsten
Fragen und Antworten.
Bei Fragen helfen wir Ihnen auch gerne persönlich
weiter!

Probieren Sie es doch einfach mal aus!

Wir nutzen das Video-Konferenzsystem Zoom
sowie die Lernplattformen vhs.cloud und Moodle
für unsere Online-Angebote.

https://zoom.us/download

https://www.vhs.cloud

www.vhs-unteres-remstal.de | 07151 958 80-0

https://moodle.org

Was ist Zoom und wie funktioniert es?
Zoom ist ein Video- und Audiokonferenz- und Bildschirmfreigabetool, mit dem bis zu 300 Teilnehmer
gleichzeitig Meetings abhalten können.
Die vhs Unteres Remstal nutzt Zoom Education, wie
auch viele andere Hochschulen und Universitäten.
Dies ist für die Teilnehmenden besonders sicher und
ist datenschutzkonform.
Die virtuellen Meeting-Räume werden von einem Host
(d. h. Dozentin/Dozent) geöffnet und können von
anderen Personen (d. h. Teilnehmenden) betreten
werden. Dafür ist es erforderlich, den Einladungslink
anzuklicken oder die Meeting-ID und das Meeting-
Passwort einzugeben.
So einfach funktioniert die Teilnahme an einem
Meeting:
1. Sie erhalten im Regelfall zwei Tage vor Kursbeginn
den Einladungslink zum Kurs. Am Kurstag klicken
Sie den Einladungslink an und folgen der Aufforderung Zoom zu installieren. Falls Sie Zoom bereits
installiert haben, gelangen Sie direkt zum Meeting.
Hier klicken Sie auf „An Meeting teilnehmen“
(Zoom App) bzw. „Meeting eröffnen“ (PC).
2. Klicken Sie anschließend auf "Beitreten".
3. Falls Sie mit dem Link nicht weiterkommen, geben
Sie die Meeting-ID und den Kenncode ein, die Sie
in Ihrer E-Mail bekommen haben, und klicken auf
„Beitreten“.

Was ist die vhs.cloud und wie funktioniert sie?
Die vhs.cloud ist die Lernplattform der Volkshochschulen in Deutschland. Sie
wird vom Deutschen Volkshochschul-Verband betrieben. In unseren Kursen mit
der vhs.cloud werden bewährte Lernformen digital erweitert.
Im Mittelpunkt stehen weiterhin das gemeinsame Lernen im Kursraum und der
persönliche Kontakt mit der Lehrkraft.
Ergänzend hierzu werden auf der Lernplattform Informationen, Materialien und
Übungen zur Verfügung gestellt. Sie ermöglichen ein individuelles, zeit- und ortsunabhängiges Lernen sowie den Austausch innerhalb der Lerngruppe auch außerhalb der Kurstermine.
Wenn Sie einen Kurs buchen, der die vhs.cloud nutzt, bekommen Sie rechtzeitig
vor Kursbeginn Informationen zur Registrierung. Informationen zur Arbeit mit der
vhs.cloud erhalten Sie von Ihrer Kursleitung.

Was ist Moodle und wie funktioniert es?
Einige unserer Kurse nutzen die Lernplattform Moodle. Sie bietet ebenfalls die
Möglichkeiten, Präsenzunterricht und selbstständiges Lernen zwischen den
Kursterminen zu kombinieren.
Wenn Sie einen Kurs buchen, der die Lernplattform Moodle nutzt, informieren wir
Sie rechtzeitig vor Kursbeginn über Ihre Zugangsdaten. Informationen zur Arbeit
mit Moodle erhalten Sie von Ihrer Kursleitung.
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