
Infos für das Einwählen in den Online-Yoga-Vormittag 20AS05/ON 
am 28.11.20 mit Ansgar Sievering-Glatz: 
 

 Mit der Kursgebühr hast Du die Möglichkeit, an allen Kursen mit Video 
in der Woche teilzunehmen, so oft es Dir möglich ist, ohne weitere 
Anfrage an mich zu richten. 

 10 Minuten vor Kursbeginn öffne ich den Yoga Raum und es ist möglich 
sich einzuwählen. In der Zeit stehe ich auch für Fragen zur Verfügung. 

 Wenn die Internetverbindung unterbrochen wird, wähle Dich bitte 
wieder neu ein und ich werde diese bestätigen. Die Unterbrechung kann 
aufgrund der Netzbelastung geschehen. 

 Du kannst die Einwähl-Infos gerne weiterreichen. Dieses System beruht 
auf gegenseitigem Vertrauen, bitte missbraucht diese Regelung nicht. 
Davon hängt die Existenz des MONTE ab. 

 Die Video Verbindung läuft über Google Meet. Es ist für Euch kostenlos 
und mit jedem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone nutzbar, welches 
einen Internetzugang hat. 

 Für meine Arbeit ist es wichtig, dass ich mich auf dem Bildschirm in 
Großformat sehe, so dass ich überprüfen kann wie ich für Euch sichtbar 
bin oder ob ich meine Position verändern muss, damit Du die Haltung 
besser sehen kannst. Deshalb habe ich Dich/Euch nicht im Bild. 

 Wenn Du Deine Kamera nicht deaktivierst, kann Dich jeder in der 
Teilnehmerauflistung neben Deinem Namen in Kleinformat sehen.  

 WICHTIG: Falls Du nicht gesehen werden willst, stelle bitte Deine Kamera 
aus, falls eine vorhanden ist. Sobald Du Dich siehst und mit der Maus in 
den unteren Bildbereich gehst, erscheint eine weiße Leiste mit drei 
Symbolen, Mikro, Telefon und Kamera. Dort kannst Du mit einem Klick 
diese gewählten Optionen ein- und ausstellen. 

 Wenn Du während der Stunde nur mich sehen willst, dann musst Du 
rechts oben die Teilnehmerliste öffnen und auf das kleine Bild/Video mit 
meinem Namen (Ansgar Sievering-Glatz/Push Pin) klicken. Ein weiterer 
Klick mitten auf dem Bildschirm schließt die Teilnehmerliste und Du 
siehst mich im Vollbildmodus. 

 Falls Du ein Gerät mit integriertem Mikrofon (Laptop, Tablet, 
Smartphone) verwendest, gibt es unten mittig die Option Dich zu stumm 
zu schalten. Dies ist während der Yogastunde mit vielen Teilnehmern 
nötig, da sonst zu viele Störgeräusche auftreten. Das Stummschalten der 
Teilnehmer werde ich im Zweifel selbst übernehmen. 

 


