Nutzung von Zoom für Mitglieder des Kreisjugendrings Stade e.V.
Du bist Vertreter*in eines Mitgliedsvereines des Kreisjugendrings Stade e.V. und brauchst ein Video‐
Konferenz‐Tool für die Jugendarbeit? Dann kannst du den Zoom‐Account des KJR nutzen. Dies
funktioniert nur nach vorheriger Anmeldung. Hier erklären wir dir das Vorgehen.
Registrierung
1. Registriere dich bei Zoom, indem Du ein eigenes Zoom‐Konto auf https://zoom.us/ erstellst.
2. Teile die von dir genutzte E‐Mailadresse für den Zoom‐Account dem KJR mit: info@kjr‐
stade.de
3. Der KJR fügt Dich mit dieser E‐Mailadresse dem KJR‐Zoom‐Konto hinzu.
4. Kontrolliere dein E‐Mailpostfach und bestätige, dass Du dem KJR‐Zoom‐Konto hinzugefügt
werden möchtest.
Du bist nun mit deinem persönlichen Account Mitglied des KJR‐ZOOM‐Kontos. Du hast damit
weiterhin eine eigene Basis‐Version, die Du alleine und unabhängig nutzen kannst. Zusätzlich kann
der KJR Dich zeitlich begrenzt für die Nutzung der Pro‐Version freischalten. Wenn du die
kostenpflichtige Pro‐Version (länger als 40 Minuten und zusätzliche Funktionen) nutzen möchtest,
dann gehe folgendermaßen vor.
Terminabsprache und Freischaltung:
1. Frage RECHTZEITIG!!! beim KJR die Nutzung an: info@kjr‐stade.de oder 04141/530288.
2. Ist der gewünschte Zeitraum noch frei, dann wird dein persönliches Konto zu dem
entsprechenden Termin freigeschaltet und Du kannst die Pro‐Version über deinen eigenen
Account nutzen.
3. Nach dem Termin wird die Pro‐Version für dich wieder deaktiviert und Du hast wieder deine
normale Basis‐Version.
Bei Fragen und Unterstützungsbedarf wende dich zu den Geschäftszeiten an den Kreisjugendring
Stade. Du erreichst uns montags, dienstags und donnerstags von 13‐17 Uhr. Support während
eventueller Abendveranstaltungen, an denen Du die Pro‐Version nutzt, kann nicht gegeben werden.
Informiere Dich daher rechtzeitig über die Funktionsweise von Zoom und kläre Fragen im Vorfeld.
Tipp: Viele Antworten auf Fragen zu Zoom findet man im Internet, z.B. durch Video‐Tutorials auf
youtube.
Hinweis: Wir haben derzeit nur einen einzigen Moderatoren‐Account. Sollte die Nachfrage durch die
Mitglieder so hoch sein, dass wir wiederholt Doppelanfragen haben, werden wir über die
Anschaffung einer zweiten Lizenz nachdenken. Bitte fragt daher rechtzeitig an.

