Einladung zum

digitalen „meet & greet“
für Bewerberinnen und Bewerber
der Fachoberschule und Berufsoberschule der BS 29
am Dienstag, 26.05.2020
um 17:00 Uhr
im Webex-Raum: https://meetingsemea12.webex.com/meet/mareike.bartel

Die Videokonferenz beginnt um 17:00 Uhr. Ab 16:30 Uhr bin ich im virtuellen Raum und
erwarte Sie, wenn Sie vorher testen möchten, wie es funktioniert!
Was passiert im „digitalen meet & greet“?
Gemeinsam mit einer Lehrerin aus der FOS und BOS werde ich Ihnen die Schule kurz
vorstellen und Ihre Fragen beantworten. Je nachdem, wie viele Teilnehmerinnen dabei sind,
besprechen wir erst Fragen zur FOS Gesundheit und Soziales und später zur BOS und FOE
(Fachoberschule Ernährung und Hauswirtschaft). Ob wir eine Vorstellungsrunde machen,
hängt von der Anzahl der Teilnehmenden ab. Wenn sich das Format eignet, wird es eventuell
einen Folgetermin geben. Es ist ein Versuch – lassen Sie es uns ausprobieren!
Wie kann ich teilnehmen?
Sie benötigen für die Teilnahme ein Laptop/Tablet mit Kamera und Mikrofon oder ein
Smartphone.
Kurzanleitung:
1. Webex ist ein datenschutzkonformes Videokonferenztool. Der
Link zum Webexraum ist
https://meetingsemea12.webex.com/meet/mareike.bartel .
Alternativ scannen Sie den QR-Code. Sie brauchen kein Konto,
um Cisco WebEx zu nutzen.
2. Sie können über zwei Wege an dem Meeting teilnehmen.
a. Über den Webbrowser
b. Über die WebEx – App. Laden Sie sich dazu die für Ihr Betriebssystem
passende App herunter. (https://www.webex.com/de/downloads.html)
c. Folgen Sie einfach dem Link und halten Sie sich an die Anweisungen.
3. Treten Sie dem Meeting bei, indem Sie „Meeting beitreten“ klicken. Sie werden beim
ersten Mal meist zur Nutzung der computerinternen Audio- und Videogeräte befragt –
hier müssten Sie beides erlauben.
4. Im Meeting selber haben sie verschiedene Optionen: Bitte schalten Sie die Kamera an
und sarten Sie die Videokonferenz mit ausgeschaltetem Mikrofon – das ist bei
großen Gruppen nötig, da es sonst zu Störgeräuschen kommt.

Wir freuen uns auf Sie! Herzliche Grüße,
Mareike Bartel

