
Liebe*r Teilnehmer*in! 
Auch eine online-Sprechstunde ist eine live-Sprechstunde. Sie findet 
nur zu einem bestimmten Termin statt – ganz so, als würden Sie in 
die Lernoase des Freizeitheims kommen. Alle Termine finden Sie hier. 
Falls Sie also versuchen, sich außerhalb unserer Sprechzeiten 
anzumelden, werden Sie niemanden erreichen. 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Die Teilnahme ist ganz einfach. 
Sie wählen sich einfach per MausKlick auf 
dem Computer oder Laptop ein 

 Öffnen Sie Ihren Browser.  

 möglichst Chrome, 

 Firefox funktioniert auch. 

 Internetexplorer funktioniert nicht. 

 Kopieren Sie diese Webadresse 
https://kurzelinks.de/sprechstunde 

 Fügen Sie die Webadresse in die Adresszeile ihres Browsers ein. 

Jetzt öffnet sich dieses Fenster: 

 

 Fügen Sie in das Feld „Geben Sie Ihren Namen ein“ Ihren 
Namen ein und klicken Sie anschließend auf „Teilnehmen“. 

https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Freizeiteinrichtungen/Freizeitheime-Stadtteilzentren/Freizeitheim-Vahrenwald/Lernoase
https://kurzelinks.de/sprechstunde


Jetzt öffnet sich dieses Fenster: 

 

 Wählen Sie, wie Sie an unserer online-Sprechstunde teilnehmen 
möchten – Das bedeutet die Frage „Wie möchten Sie der 
Konferenz betreten?“  
o "Mit Mikrofon" (wenn in Ihrem Computer ein Mikrofon 

eingebaut oder ein Headset angeschlossen ist) 
o "Mit dem Telefon" teilnehmen (das erklären wir weiter 

unten) 
o "Nur zuhören" (wenn Ihr Computer kein eingebautes 

Mikrofon hat und Sie auch kein Headset besitzen) 

  



Wenn Sie „Mit Mikrofon“ angeklickt haben öffnet sich dieses Fenster 

 
  

 Klicken Sie auf "Zulassen" 

Jetzt öffnet sich dieses Fenster 

 

 Klicken Sie auf "Erlauben" 



Jetzt öffnet sich dieses Fenster 

  

 

 Testen Sie das Mikrofon: 

 Klicken Sie auf "Ja", wenn Sie den Test-Ton hören, sonst auf 
"Nein"! 

Wenn die Mikrofonfreigabe nicht klappt, können Sie einfach über 
diese Telefonnummer aus dem deutschen Festnetz teilnehmen: 
 
Wählen Sie  

(0511) 93688283 
 
Wenn Sie aus Hannover anrufen, lassen Sie die Vorwahl weg.  
 
Sie hören eine englischsprachige Ansage: „Please enter the 
conference pin-Number“ 
Geben Sie über die Tasten Ihres Telefons diese PIN ein  
 

31331 
  



 
Bitte beachten Sie, dass dieses keine "normale" Telefonnummer ist. 
Sie dient ausschließlich zur Teilnahme an der Online-Sprechstunde zu 
den angegebenen Zeiten mit Telefon oder Handy. 
Sie können alle Teilnehmer*innen unserer online-Sprechstunde 
hören und auch selber etwas sagen! 
 
VIEL VERGNÜGEN BEI UNSEREM TREFFEN IM INTERNET! 
 
Falls Sie technische Probleme haben, schreiben Sie eine Email an 
Hieko.Idensen@hannover-stadt.de und teilen Sie uns Ihre 
Telefonnummer mit. Dann helfen wir Ihnen per Telefon.  
 
Sie bleiben auf der sicheren Seite: Bei der „Webkonferenz“ handelt 
es sich um ein freies Open-Source Produkt, das vom Verein Teckids 
e.V. (Vereinsziel: "Bildungseinrichtungen mit freier Software und 
freiem Unterrichtsmaterial versorgen") in Deutschland 
datenschutzkonform gehostet ist. Beachten Sie bitte trotzdem, dass 
es sich um öffentliche online-Konferenzen handelt und geben Sie 
keine persönlichen Daten (Telefonnummern oder gar Passwörter) 
von sich preis. 

Lizenz 

Diese Anleitung steht unter der Lizenz CC BY 4.0 
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