
 

Anleitung für den virtuellen Rundgang zum Baustart der naturnahen Umgestaltung 
der Niers im Bresgespark 
 
 
Datum:  Freitag, 27. November 2020, 14:00 Uhr (Einwahl möglich ab 13.45 Uhr)  

Ab 13:50 Uhr findet eine kurze technische Einweisung statt 
 
 
 
1) Wie kann ich an der digitalen Veranstaltung teilnehmen?  

 
Teilnahme per Internet  
Für den die digitale Infoveranstaltung zum Bresgespark nutzen wir das Videokonferenztool 
Cisco Webex Meetings.  
Wenn Sie über einen PC oder Smartphone mit Internetanschluss verfügen, können Sie digital 
an der Veranstaltung teilnehmen. Sie können bequem über Ihren Internet-Browser darauf 
zugreifen. Alternativ ist auch eine Nutzung per App möglich.  
 
 Klicken Sie auf folgenden Link oder geben Sie diesen in Ihren Browser ein, um in den 

Konferenzraum zu gelangen:  

https://niersverband.webex.com/meet/bresgespark 

 Alternativ scannen Sie ganz einfach diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone, der Sie direkt 
ins Meeting führt:  

 

 

 

 Durch klicken auf das Installationsfeld starten Sie die Installation der App.  

 Sie haben auch die Möglichkeit, per Browser teilzunehmen  

 Geben Sie Ihren Namen (nur dieser erscheint in der Sitzung) und Ihre Emailadresse ein 
und klicken Sie auf weiter 

 Wählen Sie Ihr Mikrofon aus (Computeraudio oder Headset). Alternativ wird Ihnen über die 
Auswahl „Einwahl“ eine Telefonnummer mit Teilnehmerdaten angezeigt. Über diese 
können Sie sich auch per Telefon einwählen.  

 Danach treten Sie dem Meeting bei. 

 Sie können selbständig Ton (Mikrofonsymbol) und Bildschirm (Kamerasymbol) am unteren 
Bildschirmrand zu- und abschalten. 

 
 
 
 
 

https://niersverband.webex.com/meet/bresgespark


 

2) Hinweise zum Ablauf  

 Um einen reibungslosen und störungsfreien Gesprächsablauf zu gewährleisten, werden 
alle Teilnehmer zu Beginn stumm geschaltet. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung haben 
Sie Gelegenheit Fragen zu stellen. Der Organisator kann hierzu einzelnen Teilnehmern die 
Audiofreigabe erteilen. Bitte beachten Sie dabei, dass Sie Ihre eigene Audioschaltung 
aktiviert haben.  

 Um eine Wortmeldung anzuzeigen, bitten wir Sie die „Handhebe-Funktion“ zu benutzen. 
Diese Funktion finden Sie in der Menü-Leiste, wenn Sie das Kreissymbol mit den drei 
Punkten (Weitere Optionen) doppelt anklicken. Wir rufen die eingegangenen Meldungen 
der Reihenfolge nach auf und geben somit jedem die Möglichkeit, seinen Beitrag zu 
formulieren. Sobald der Moderator dem Teilnehmer das Wort erteilt, schaltet dieser sein 
Mikrofon selbständig ein und wieder aus. Hat sich Ihre Frage erübrigt oder besteht 
ihrerseits nicht länger Interesse, Ihre Frage zu stellen, so bitten wir Sie ihre Hand wieder zu 
senken. Hierzu ebenfalls die Funktion „Weitere Optionen“ anklicken und dann per Klick auf 
„Hand senken“. 

 Verwenden Sie die App, so gehen Sie zunächst auf die Schaltfläche „Teilnehmer“ und 
heben anschließend die Hand hinter Ihrem Namen. Um die Hand wieder zu senken, 
benutzen Sie dieselbe Taste. 

 Chat: Am unteren Bildschirmrand können Textmitteilungen (Chatsymbol) erfolgen. 

 Möchten Sie das Meeting vorzeitig verlassen, klicken Sie auf „Meeting verlassen“ in der 
Menüleiste:  

 

3) Wie sind meine Daten geschützt?  
Mit Beitritt in unseren Videokonferenzraum stimmen Sie zu, dass der Niersverband Ihre Daten 
(Ton- und Bildaufnahmen) für die Durchführung nutzen und verarbeiten darf. Ihre Daten 
werden von uns nicht gespeichert. Die Aufnahmefunktion bleibt während der Veranstaltung 
abgeschaltet.  
Die Cisco WebEx LLC ist unter dem Privacy Shield zertifiziert.  
Wir möchten auch darauf hinweisen, dass Cisco WebEx LLC im Rahmen der Bereitstellung 
eigene Daten erhebt, die wir nicht beeinflussen können.  
Informationen zum Datenschutz von Cisco finden Sie unten auf der Seite webex.com unter 
dem Link zur Datenschutzerklärung. 


