Push Back
Vernissage am Samstag, 16.01.2021, um 17 Uhr
Eine Vernissage ohne Sekt geht ja gar nicht. Da wir aber auf die Schnelle keine
Sektflaschen - und nicht einmal gekühlt - verschicken können, kommt hier ein
kleiner Ersatz. Die altbekannte Brause. Viele werden sie noch kennen. Und zum
Glück gibt´s die immer noch.

Damit seid Ihr bereit und auf Empfang.

Also Vorbereitungsschritt Nr. 1: Sektglas mit kühlem Wasser bereitstellen.

Wenn es geht, bitte mit einem Headset (z.B. Kopfhörer des Handys) teilnehmen.
Damit vermeiden wir Rückkopplungen.

Technische Hinweise für den Eintritt in unsere virtuelle Galerie:
1. Auf dem Computer „Google Chrome“ (hat sich für die Online-Meeting mit „Jitsi“
als zuverlässig herausgestellt.)
2. In der Adresszeile den Servernamen/raum eingeben:
kuketz-meet.de/schrifthof

Es öffnet sich das Jitsi-Fenster …
Als Erstes werdet Ihr gefragt, ob Ihr Mikrofon und Kamera freigebt - bitte
erlauben!
Im Fenster seht Ihr dann die wichtigsten Symbole (unten):
links:
Die
Hand:
anzeigen

Für die Vernissage haben wir folgende Bitte:

Nach der Begrüßung und Vorstellung Mikrofon aus und Kamera aus. Zu sehen
sind dann nur noch die Fenster mit Buchstaben in der Mitte. Nur unser Bild
anklicken - wird groß.
Hintergrund der Abschaltung von Mikro und Kamera: ohne Bild und Ton ist der
Server am wenigsten belastet und alles läuft (hoffentlich) weitgehend ungestört
ab.
Nach der Einführung und Vorstellung wollen wir mit Euch sprechen, Ihr könnt
fragen und natürlich dann miteinander anstoßen: dann Bild zuschalten, mit der
Hand zu Wort melden, dann Mikro anschalten
Damit wir vor dem Beginn mögliche Probleme ausräumen, bitte ab 16:30 Uhr
schon einmal zuschalten und mit uns die Übertragung und Bedienung testen.
Wer keinen Computer zur Verfügung hat kann sich auch per Handy oder SmartPhone einwählen. Dazu gibt es entsprechend kostenlose APPs. Bitte vorher
installieren.

Wortmeldung

Wer Probleme hat, ruft bitte unter der 0171 3621901 an (Benno Kotterba)

Mitte:
Mikrofon: gesperrt (/) oder
freigeben
roter Telefonhörer: Sitzung
beenden
Kamera: gesperrt (/) oder
freigeben

Sollten doch Schwierigkeiten auftreten, dann müssen wir unter Umständen den
Server wechseln. Das teilen wir aber dann noch per E-Mail mit.

rechts:

Eure Katharina

Bei mehreren Teilnehmer seht Ihr: vier Kacheln: durch Anklicken wird die
Darstellung auf dem Bildschirm umgeschaltet (alle Teilnehmer in kleinen
Fenstern oder ein Fenster groß)
Rechts neben dem Schild drei Punkte: Es öffnet sich eine Liste für
Einstellungen:
ganz oben „me“ anklicken und den Namen eingeben.

Und wenn dann alles gut geklappt hat, heben wir die Gläser und stoßen mit der
Spaßbrause.
Zum Wohl!

