Onlinekurs

Anleitung

Herzlich Willkommen zum Onlinekurs, ich hoffe es gefällt Dir hier bei uns. Wir arbeiten
zurzeit mit dem ZOOM.us und WeTransfer.com Programm und sind ziemlich zufrieden.
Falls wir ein anderes Programm für Webinare / Onlineschulungen /Datentransfer nutzen,
informieren wir Dich selbstverständlich noch rechtzeitig.
Was Du brauchst ist gutes Internet und eine Computerkamera. Wir empfehlen weiterhin
einen großen Monitor. Dein Computer sollte möglichst auf dem neusten Stand sein.
Mit dem Dozenten nehmen ca. 8 bis 13 Personen an dem Kurs teil.
Der Unterricht dauert immer 60 Minuten und geht ca. 10 Wochen lang. Immer 1x in der
Woche zur gleichen Zeit. Falls Feiertage dazwischen liegen, verlängert dies den Kurs
automatisch um 1 Woche.
Wenn Du unseren Onlinekurs buchen möchtest, dann melde Dich zuerst bei
gebaerdenakademie.de an. Von dort bekommst Du den Code für den Zugang zu unserem
Onlinekurs-Portal.
Die Kosten dafür betragen 100 Euro plus vergünstigt 15,90 Euro für das Material. Die
Kosten für das Material ohne Buchung eines Kurses tragen 159,90 Euro jährlich.
Den Code trägst Du in www.gebärdensprache-onlinekurs.de ein. Damit hast Du einen
schnellen Zugriff auf das Unterrichtsmaterial. Der Zugang zum Material und zum
Onlineunterricht gilt für bis zu 2 Wochen nach dem Kurs.
Falls Du technische Probleme haben solltest, dann sende uns gerne eine Mail an
info@gebärdensprache-onlinekurs.de und schildere uns Dein Problem. Wir versuchen so gut
wie möglich zu helfen.
Wir weisen den Teilnehmer*innen noch Nummern zu, die im Kurs dann gut sichtbar an der
linken Schulter angeheftet werden sollten. Damit haben wir zum Beispiel die Möglichkeit im
Unterricht Partneraufgaben zu vergeben. Bitte nicht zu dicht am Monitor/ Kamera sitzen.
Man sollte den Oberkörper, Hände und Kopf sehen können.
Bitte darauf achten, dass der Hintergrund nicht zu hell ist (zB. Fenster etc.). Am besten
wäre ein 1 oder 2- farbiger Hintergrund.
Bitte auf die Anweisungen des Dozenten achten. Es ist unbedingt notwendig, mit Mimik,
Kopfnicken oder Handzeichen deutlich zu machen, ob man die Frage oder Anweisung
verstanden hat.
Wenn Du unzufrieden bist, dann bitte immer gleich Bescheid geben und wir suchen nach
der bestmöglichen Lösung.

© Gebärdenakademie

Seite 1 von 1

Mai 2020

