Einladung
Zum 1. virutellen Niggi-Naggi
Liebe Junge Dybli
Ganz Herzlich laden wir euch zum 1. virtuellen Niggi-Näggi Anlass über
Zoom am 2. Dezember 2020 um 19 Uhr ein. Es findet keine
Übungsstunde an diesem Mittwoch statt.
Programm:
- 19:00 Start Niggi-Näggi Quiz mit 5 Hauptpreisen
(am besten schon vorher einloggen um zu schauen ob alles funktioniert)

- Danach: Verteilung in sogenannte Breakout Rooms, wo ihr gemütlich
noch mit euren Glyggegspähnli plaudern könnt.
- Für alle die noch wollen und mögen, gibt es dann noch eine Runde
Internet Montagsmaler.
Das braucht ihr: Einen Computer (optimal mit Kamera, geht aber auch
ohne), Internetverbindung, Stift und der im Mail verschickte
Quizbogen.
Wir freuen uns auf jeden und jede, die beim virtuellen
Niggi-Näggi Event dabei ist!

Eine technische Anleitung für das Einrichten/Einloggen
von Zoom findet ihr auf der nächsten Seite.
Keine Angst, es ist nicht so schwer J

Anleitung Zoom
1. Am Mittwochmorgen sende ich euch per Mail und in der Whatsapp Gruppe einen Link
2. Loggt euch um ca. 19:45 Uhr an einem Computer ein und klickt auf diesen Link. Es
öffnet sich euch ein Fenster. Klicke auch Meeting eröffnen
3. Wenn ihr Zoom noch nie benutzt habt, dann klickt auf Mit ihrem Browser öffnen, sonst
weisst du ja wahrscheinlich wie es funktioniert.

4. Gib deinen Namen ein und klicke auf Beitreten. Jetzt bist du der Zoom Video-Konferenz
zugeschaltet.
Folgendes müsst ihr noch wissen:
Wenn ihr in der Video-Konferenz eingeschaltet seid, dann solltet ihr ein solches Bild
haben.
Kamera einschalten kannst du hier
Chatfunktion (Es wird nach dem
Quiz dort einen Link geschickt)

Du bist von Beginn an stumm geschaltet um störende Nebengeräusche zu vermeiden.
Wenn du etwas sagen möchtest, dann bleibe auf der Leertaste deiner Computertastatur.
Du kannst so reden und alle hören dich.
Für das Quiz brauchst du nur einen Stift, den Quizbogen und ein cleveres Köpfchen. Du
musst nichts aktiv am Computer machen.
Bei Fragen kannst du auch gerne Marina kontaktieren.

