
  

 

 

Donnerstagsvorträge ONLINE 

Technische und organisatorische Hinweise 

 

Was erwartet Sie? 

Erstmalig werden wir die Donnerstagsvorträge online als ‚Videokonferenzꞌ 

durchführen. Hierbei kommt das Videokonferenzsystem Edudip zum Einsatz. Sie 

können den Vorträgen live von zu Hause folgen und sich mit Ihren Fragen am 

Geschehen beteiligen. 

Sie werden die Dozenten live sehen und hören und können sich über einen Chat mit 

Fragen an die Vortragenden wenden. 

 

Was benötigen Sie? 

 Sie können an den Vorträgen mit Ihrem PC oder Laptop teilnehmen. Auch die 

Teilnahme mit einem mobilen Endgerät (Tablet, Smartphone) ist möglich. 

 Um den Vortrag zu folgen, benötigen Sie eine stabile Internetverbindung und 

einen aktuellen Internetbrowser. 

 Außerdem benötigen Sie eine gültige E-Mail-Adresse. 

Um an den Vorträgen teilzunehmen, benötigen Sie keine Kamera und auch kein 

Mikrofon. 

 

Wie können Sie teilnehmen? 

Melden Sie sich für den Vortrag wie gewohnt an der VHS an. Sie können sich online 

über unsere Internetseite www.vhskirchheim.de oder telefonisch (Tel: 07021 9730-

30) für den einen Vortrag anmelden. Bitte teilen Sie uns bei der telefonischen 

Anmeldung unbedingt Ihre aktuelle E-Mail-Adresse mit. 

Einen Tag vor dem Vortrag (Mittwoch) senden wir Ihnen via E-Mail einen Link zu, 

über den Sie die Videokonferenz erreichen. Sobald Sie auf den Link klicken, werden 

Sie durch eine kurze Anmelderoutine geführt und betreten dann den 

Videokonferenzraum. 

 

http://www.vhskirchheim.de/


Welche technischen Voraussetzungen benötigen Sie? 

Die folgenden Browser unterstützen in aktueller Version den vollen Funktionsumfang 

der Konferenz: 

 Chrome 

 Firefox  

 Edge auf Chromium-Basis in der neusten veröffentlichten Version 

 Safari  

Wir empfehlen den Einsatz eines PC oder Laptops mit der aktuellsten Version von 

Chrome oder Firefox für die Teilnahme an den Vorträgen. 

Da auf mobilen Endgeräten mit dem Betriebssystem Android sehr unterschiedliche 

Betriebssystem-Versionen und dementsprechend unterschiedliche Versionen von 

Firefox und Chrome installiert sind, kann eine Funktionsfähigkeit hier nicht garantiert 

werden. In jedem Fall muss die Konferenz im Browser-Modus „DesktopꞋꞋ bzw. 

„Desktop-SeiteꞋꞋ gestartet werden.  

 

Wie können Sie ihre Technik testen? 

Wir werden den Konferenzraum bereits 15 min vor Beginn des Vortrags  

(ab 19:15 Uhr) für die Teilnehmer öffnen. Hier begrüßt Sie ein Co-Moderator und Sie 

können testen, ob Sie alles gut hören und sehen können. Sollten Sie noch Fragen 

oder Probleme haben, können Sie sich über den Chat mit Fragen an den Co-

Moderator wenden, der ihnen gerne weiterhilft. 

 

 

Wir freuen uns, Sie bei unseren Vorträgen begrüßen zu dürfen! Freuen Sie sich auf 

eine bunte und spannende Themenauswahl und bekannte Dozenten. 


