
Liebe Teilnehmer/innen des Onlinekurses zum Fachcoach für Mobbingprävention/intervention 

FMPI®. 

Wir haben uns entschlossen, den Zertifikatskurs online durchzuführen, weil wir der Überzeugung 

sind, die Inhalte gut transportieren zu können. Der Vorteil ist, dass sie auf eine Anfahrt, usw. 

verzichten können und so bequem wie möglich alle nötigen Rahmenbedingungen, Inhalte und 

Themen serviert bekommen. Das Onlineseminar ist trotzdem beweglich, interessant und auch hier 

wird die Gruppenarbeit möglich sein. Alle TN erhalten nach Anmeldung über die Webseiten eine 

Bestätigungsmail. Sowie die Kontodaten zur Überweisung des Teilnehmerbeitrages. Bitte tragen sie 

hier auch ihre komplette Adresse ein, damit wir ihnen ihr Zertifikat zusenden können. 

Alle Unterlagen werden in einem Webspeicher zur freien Verfügung gestellt. Auf diesen Webspeicher 

dürfen nur sie mit ihrer Mailadresse zugreifen. Der Link darf nicht weitergegeben werden. Die 

Voraussetzungen zur TN und was sie so benötigen/ Computer und Webcam ist in einer weiteren pdf. 

kurz beschrieben. Alles ist wirklich leicht und intuitiv umzusetzen. Wenn es Hilfe braucht, 

unterstützen wir gerne. Im Seminar werde ich zwischendrin von Comoderatorinnen begleitet, die in 

den Gruppenarbeiten mithelfen und moderieren. Da die Arbeit am Bildschirm auch intensiv sein 

kann, machen wir ausreichende Pausen und an den längeren Tagen auch eine einstündige 

Mittagspause.  

Wenn der Kurs beendet ist können sie sofort am nächsten Tag mit der persönlichen Umsetzung 

beginnen und werden überrascht sein, wieviel Material, Abläufe, etc ihnen zur Verfügung stehen. 

Viel Spaß dann mit der Umsetzung…….besuchen sie uns dann gerne auch in den praktischen Kursen, 

egal wo sie angeboten werden und nehmen nochmals teil, ohne zusätzliche Kosten zu haben. 

Liebe Grüße 

Andreas Sandvoß 



Falls du schon einmal an einem Zoom-Meeting teilgenommen hast, dann wirst du automatisch in den

Meeting-Raum weitergeleitet.

 Teilnahme am Computer:

Öffne deine E-Mail, die ich dir gesendet habe. Hierzu empfehle ich dir, als Browser NICHT den Internet Explo-
rer zu verwenden. Klicke auf den Link (hier rot markiert)



Wenn du erstmals an einem Zoom-Meeting teilnimmst, hast du zwei Möglichkeiten: Mit oder ohne Herunter-

laden der Ausführungsdatei. Für einen reibungslosen Ablauf empfehle ich dir, die Ausführungsdatei auszuführen!

Variante A: Ohne Herunterladen der Datei (Beachte, dass in dieser Variante manche Funktionen, so-
wie die Qualität von Bild & Ton evtl. Störungen aufweisen können)

Stimme im Folgenden Schritt den Nutzungsbestimmungen und den Datenschutzrichtlinien zu, wenn dies
für dich in Ordnung ist

Gebe nun deinen Namen ein

Shyney
Beschreibung
Klicke auf "hier"



Variante B: Herunterladen der Ausführungsdatei (das empfehle ich dir)

Zum Herunterladen klicke auf "Datei speichern"

Folge den Anweisungen. Klicke auf "Zoom.exe"

Achtung: Diese Funktion kann in großen Firmen geblockt sein! Infor-
miere dich ggf. bitte vorab in deiner IT-Abteilung!



Gebe deinen Namen ein. Wähle mit dem Häkchen, ob du deinen Namen für zukünftige Meetings spei-
chern möchtest

Stimme im Folgenden Schritt den Nutzungsbestimmungen und den Datenschutzrichtlinien zu, wenn dies
für dich in Ordnung ist

Warte einen kurzen Moment, bis der Host (dein/e Seminarleiter/in) das Meeting eröffnet bzw. dich in
den Raum einlässt

Klicke den grünen Button, um per Computer dem Audio beizutreten

Viel Spaß & Erfolg!

Shyney
Stempel

Shyney
Stempel
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