
So klappt es mit der vhs.cloud:

Kurs beitreten
Sie haben bereits einen Login/Account in der vhs.cloud und möchten nun einem Kurs beitreten.
Dazu benötigen Sie nur diese Anleitung und den Kurscode (sieht aus wie eine E-Mail-Adresse),
den Sie nach der Anmeldung zum Kurs von uns erhalten.

Anleitung als Video: https://www.youtube.com/watch?v=Qk5ti15MZIY&t=2s

1. Schritt - Login/Anmeldung in der vhs.cloud:

https://www.youtube.com/watch?v=Qk5ti15MZIY&t=2s


2. Schritt – Kurs beitreten:

Aus Datenschutzgründen können wir Sie nicht in einen Kurs einbuchen, sondern Sie 
müssen quasi selber „um Einlass“ bitten – das braucht ein paar Klicks auf Ihrem 
persönlichen Schreibtisch in der vhs.cloud:

Den für „Kurs beitreten“ nötigen Kurs-Code erhalten Sie von uns.

Der Moderator/Kursleiter muss Sie nun noch freischalten, erst 
dann haben Sie tatsächlich Zugang zum Kurs - die vhs.cloud 
erstellt dazu eine Nachricht. 

Bitte beachten: Diese Benachrichtigung kann aber nur an Sie 
zugestellt werden, wenn Sie vorher auch die Benachrichtigungen (wie 
in unserer Anleitung „Registrierung und erste Schritte in der vhs.cloud“ 
erklärt) eingeschaltet haben!

Sobald der Moderator Sie freigeschaltet hat,
finden Sie den Kurs auf Ihrem Schreibtisch 
unter „Meine Kurse“ - mit einem Klick auf 
den Kurs sind Sie drin:



So sieht dann exemplarisch der Kurs aus:



3. Schritt – Benachrichtigungen im Kurs einschalten:

Auch im Kurs müssen die Benachrichtigungen erst noch eingeschaltet werden, damit 
nichts verpasst wird – das geht über den Menüpunkt „Benachrichtigungen“ rechts unter 
dem Moderator auf der Startseite des Kurses. 

Wir empfehlen, alle Benachrichtigungen einzuschalten (auf „Alle“ klicken):

Gratulation: Damit sind Sie nun Teilnehmer in Ihrem ersten Kurs! Sie können loslegen 
und die vhs.cloud erkunden – viel Spaß…

Wer mag, kann zusätzlich auch die vhs.cloud-App nutzen – siehe nächste Seite.



4. Schritt – wer mag: die vhs.cloud auch mobil als App:

Die App zu vhs.cloud ist nun sowohl für iOS als auch Android verfügbar.

https://itunes.apple.com/de/app/vhs-cloud/id1296734340?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.digionline.webweavervhscloud

Auf Wunsch kann der Login gespeichert werden und dann kann man auch angemeldet bleiben:

Wenn „Benachrichtigungen“ für die App eingeschaltet werden (wie im Schritt 3 gezeigt die 
Häkchen bei „Push“ entsprechend setzen), dann erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung 
direkt auf dem Handy, ohne dass die App immer geöffnet sein muss.

Sinnvoll ist dies insbesondere bei:
• Messenger: Wartende Quickmessage
• Mailservice: Neue Mail

damit nichts Wichtiges versäumt wird – eine Anpassung ist jederzeit möglich...

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.digionline.webweavervhscloud
https://itunes.apple.com/de/app/vhs-cloud/id1296734340?mt=8

