Zugang und Abläufe zum Onlineunterricht
Liebe/r Fahrschüler/in,
ab sofort bieten wir in unserer Fahrschule den theoretischen Unterricht Online an.
Hierfür wurde unserer Fahrschule durch den Landesbetrieb für Landwirtschaft und Verkehr eine
Ausnahmegenehmigung bis zum 30.06.2021 erteilt.
Wir unterrichten Dich über die Meetingplattform ZOOM.
Du bekommst von uns ca. 15 Minuten vor dem Beginn der Theorielektion per Whats App oder per Email einen
Meetinglink oder eine „Besprechungs / Meeting-ID“ sowie einen „Meetingkenncode“ mitgeteilt.
Ca. 15 Minuten vor dem Beginn der eigentlichen Theorielektion wird das Meeting durch uns eröffnet.
Trete bitte spätestens 10 bis 15 Minuten vor dem eigentlichen Beginn der Theorielektion dem Meeting bei damit
wir noch vor dem Beginn der Theorielektion Deine Identität prüfen können.
Falls noch kein ZOOM bei Dir installiert sein sollte:
Gehe bitte auf die Internetseite:

„zoom.us/download

Und lade Dir den:

„Zoom-Client für Meetings“ herunter und installiere Ihn

Klicke dann auf:

„An Meeting teilnehmen“

Gebe dann im nächsten Schritt die:

„Besprechungs / Meeting-ID“

Sowie Deinen richtigen:

„Vor- und Nachnamen“ unter „Ihr Name“ ein

Und klicke dann auf:

„Beitreten“

Gebe den:

„Meetingkenncode“ ein

Klicke dann auf:

„An einem Meeting teilnehmen“

Klicke dann auf dem Button

„Mit Video beitreten“

Und schon befindest Du Dich im

„Kai-Uwe Wißemborski Zoom-Meeting / Speedlimit Panic
Room“, also in unserem Wartezimmer !

>>>>> Warte hier bitte auf den Einlass zum eigentlichen Meeting durch unseren Fahrlehrer <<<<<
Nach Einlass klicke bitte auf:

„Per Computer dem Audio beitreten“

>>>>> Mache Dich bitte vor Deiner ersten Teilnahme ausgiebig mit der Meetingplattform ZOOM vertraut!
Wir müssen voraussetzen, dass Du mit dieser Meetingsoftware vertraut bist. Ein technischer Support ist
bei Beginn des Meetings leider nicht mehr möglich! <<<<<
Sobald Dich unser Fahrlehrer eingelassen hat wirst Du direkt von Ihm angesprochen:
Unser Fahrlehrer fragt Dich dann folgendes:
01. Nenne bitte Deinen vollständigen Vor- und Nachnamen:
>>> Diesen dann bitte klar und deutlich nennen!
02. Bist Du damit einverstanden, dass wir zur Gewährleistung der Überwachung durch zuständige
Behörden den theoretischen Onlineunterricht sowie die Vor- und Nachbereitung als Video aufzeichnen
und archivieren ?
>>>> Dieses musst Du dann mit einem deutlichen „JA“ bestätigen!
03. Aufgrund Datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist es Dir nicht erlaubt Aufzeichnungen vom
theoretischen Unterricht sowie von der Vor- und Nachbereitung sowie von anderen Teilnehmern
anzufertigen. Ist Dir dieses bewusst ?
>>>> Dieses musst Du dann ebenfalls mit einem deutlichen „JA“ bestätigen!
Hinweis: Ohne diese Erlaubnis / Bestätigung ist aufgrund der Ausnahmegenehmigung sowie aus den
Datenschutzrechtlichen Vorgaben für den theoretischen Onlineunterricht keine Teilnahme möglich.

Danach prüfen wir im nächsten Schritt Deine Identität:
Hierzu musst Du auf Anweisung unseres Fahrlehrers Deine Personalausweisvorderseite oder Deinen Reisepass
für mindestens 10 Sekunden vor Deine Kamera halten damit wir Deine Identität feststellen und Deine Anwesenheit
dokumentieren können.
Hierzu sind wir verpflichtet!
Unser Fahrlehrer trägt Dich dann in die Anwesenheitsliste der gebuchten Theorielektion ein.

Grundsätzliche Spielregeln:
Wir empfehlen die Teilnahme über einen PC oder einem Laptop.
Es muss ein Mikrofon, eine Kamera sowie ein Lautsprecher vorhanden sein.
Wir empfehlen die Nutzung eines Headsets.
Du kannst natürlich auch über die ZOOM-APP beitreten. Lade diese bitte vorab im jeweiligen APP-STORE auf
Dein Handy oder auf Dein Tablett und mache Dich vorab mit dieser vertraut.
Wichtig ist, dass Ihr am Anfang in der ZOOM Umgebung am PC „Computer/Internetaudio“ bzw. in der ZOOMAPP „Anruf über Internet“ auswählt / erlaubt sobald dieses abgefragt wird. Ansonsten kann es sein, dass Ihr
nichts hören könnt!
Du musst Dich mit Deinem „richtigen“ Vor- und Nachnamen bei ZOOM einloggen.
Du musst Dich mit einem gültigen „Personalausweis“ oder „Reisepass“ ausweisen.
Du musst Dich spätestens „10 Minuten“ vor dem eigentlichen Beginn des Meetings im „Speedlimit Panic
Room“ einfinden..
Du musst während der Theorielektion „durchgängig“ anwesend sein.
Deine Kamera muss während der Theorielektion „durchgängig“ einschaltet sein und Du musst Dich im
Bildbereich Deiner Kamera befinden.
Zum Beginn der eigentlichen Theorielektion werden zunächst alle Teilnehmer automatisch durch den Fahrlehrer
auf „Stumm“ geschaltet.
Am Ende jeder Unterrichtssequenz gibt es immer die Möglichkeit direkte Fragen an den Fahrlehrer zu stellen.
Wenn Du zwischenzeitlich Fragen hast nutze bitte den Button „Hand heben“. Diese Möglichkeit findest Du unter
dem Button „Reaktionen“ und dann auf „Hand heben“. Dieses wird unserem Fahrlehrer dann automatisch
angezeigt. Der Fahrlehrer schaltet dann sobald als möglich Dein Audio frei, dieses musst Du dann kurz bestätigen
und dann kannst Du ganz normal Deine Frage in die Runde stellen. Danach wirst Du dann zunächst wieder auf
„Stumm“ geschaltet.
Im Chatfenster kannst Du ebenfalls kurze präzise Fragen während der jeweiligen Unterrichtssequenz an unseren
Fahrlehrer formulieren. Unser Fahrlehrer wird dann sobald als möglich bzw. spätestens am Ende der jeweiligen
Unterrichtssequenz die Fragen im Chat aufgreifen und beantworten. Das Chatfenster kannst Du über den Button
„Chat“ öffnen.
Der Button „Aufzeichnen“ ist aus datenschutzrechtlichen Gründen tabu für jeden Teilnehmer.
Wichtig: Der Chat dient nur dazu Fragen direkt an den Fahrlehrer zu stellen und nicht zur Kommunikation der
Fahrschüler untereinander !!!
Für den Unterricht werden zusätzlich ein Block sowie ein Stift für Notizen benötigt.
Fahrschüler die sich nicht an die „Spielregeln“ halten oder den theoretischen Unterricht „stören“ sind vom
Unterricht auszuschließen. Die Teilnahme ist dann nicht zu werten.
Verbesserungsvorschläge bitte direkt nach Beendigung des Meetings unserem Fahrlehrer mitteilen !

Wir freuen uns auf den interaktiven theoretischen Onlineunterricht mit Euch.
Dein Speedlimit Fahrschulteam

