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Kempmann

Von: talentCAMPus (Deutscher Volkshochschul-Verband) <talentcampus@dvv-
vhs.de>

Gesendet: Montag, 18. Mai 2020 07:30
An: Kempmann
Betreff: talentCAMPus Info-Mail | talentCAMPus safe&sound | Fristverlängerung

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie 
bitte hier.  

talentCAMPus Info-Mail | talentCAMPus 
safe&sound | Fristverlängerung 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser erster digitaler Fachaustausch talentCAMPus@home am 30. April 2020 
wurde sehr gut angenommen und hat, so wurde uns zurückgespiegelt, viele 
Anregungen zur Umsetzung kontaktloser Projekte gegeben. Herzlichen Dank für 
Ihr Interesse und Ihren Input! 
 
Für die Sommerferien dürfen wir nun auch wieder Präsenzveranstaltungen 
bewilligen, wenn die örtlichen Hygiene- und Gesundheitsschutz-Auflagen 
eingehalten werden. Doch wie genau soll und kann ein talentCAMPus-Projekt 
unter diesen Umständen aussehen? Diese Frage möchten wir mit Ihnen bei 
unserem zweiten digital stattfindenden Fachaustausch 
 
talentCAMPus – safe&sound 
am Donnerstag, 28. Mai 2020, 10:00 Uhr 
 
diskutieren. 
 
Gleichzeitig informieren wir: Die Frist für Sommerprojekte wird 
verlängert auf den 01.06.2020. Hinweis: Im Antrag muss beschrieben 
werden, welche Maßnahmen im Sinne der Hygiene- und 
Infektionsschutzmaßnahmen ergriffen werden (nicht die entsprechenden 
Konzepte anhängen). Sonst können wir nicht bewilligen.  
 
Die Videokonferenz findet erneut in der vhs.cloud-Gruppe „talentCAMPus – 
Vernetzung und Austausch“ statt. Falls Sie noch nicht Mitglied sind, können Sie 
als registrierte*r vhs.cloud-Nutzer*in über den persönlichen Schreibtisch auf der 
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linken Seite die Funktion „Gruppe beitreten“ auswählen und folgenden 
Zugangscode eingeben: talentcampusvernetzung@dvv.vhs.cloud. Auch 
interessierte Kursleiter*innen möchten wir ausdrücklich zur Teilnahme einladen! 
Sollten Sie Unterstützung bei der Registrierung in der vhs.cloud benötigen, 
wenden Sie sich bitte an Kristina Fondis per Mail an fondis@dvv-vhs.de. 
 
Zur Vorbereitung: 
Sofern Sie im Vorfeld des digitalen Austauschs schon konkrete Fragen haben, 
können Sie diese im Forum der Cloud-Gruppe einbringen oder uns eine Mail 
schreiben an talentcampus@dvv-vhs.de. Wir werden diese dann während der 
Videokonferenz ansprechen.  
 
Um einen reibungsloseren technischen Ablauf zu ermöglichen, möchten wir Sie 
noch auf nachfolgende Punkte hinweisen: 
 
- Wenn Sie die Videokonferenz ohne aktiven Redebeitrag mitverfolgen möchten, 
ist das Einschalten von Video und Ton nicht notwendig. Durch schriftliche 
Kommentare im Chat können Sie sich trotzdem einbringen. 
 
- Wenn Sie einen aktiven Redebeitrag leisten möchten, klicken Sie bitte auf das 
Handzeichensymbol. Wir schalten Sie dann als aktiven Teilnehmenden hinzu. Für 
diesen Fall sollten Sie die Video- und Tonfunktion freigeben. Bitte verwenden Sie 
hierfür alle gängigen Browser außer Internet Explorer. Andernfalls ist eine aktive 
Redebeteiligung nicht möglich. 
 
- Bei Verwendung mobiler Endgeräte sollte die aktuellste Betriebssoftware 
installiert sein. Eine einwandfreie Funktionsfähigkeit kann allerdings nicht 
garantiert werden.  
 
- Sollten Sie im Verlauf des Videostreams Schwierigkeiten mit Video oder Ton 
feststellen, wenn etwa das Bild einfriert oder Sie die Redebeiträge schlecht 
verstehen, verlassen Sie die Videokonferenz und starten Sie diese im neuen 
Fenster erneut.  
 
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen! 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr talentCAMPus-Team 
Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. 
talentcampus@dvv-vhs.de 

 

 

 

Wenn Sie diese E-Mail (an: kempmann@dvv-vhs.de) nicht 
mehr empfangen möchten, können Sie diese hier 

kostenlos abbestellen.  
 

Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. 
Martin Rabanus, DVV-Vorsitzender 

Obere Wilhelmsstraße 32 
53225 Bonn 
Deutschland 

 
 

info@dvv-vhs.de 
 

 


