So funktioniert die Konferenzplattform des Thementages
Veranstaltungen
Suchen Sie sich durch scrollen die Veranstaltung Ihrer Wahl aus und klicken sie einfach auf
„Teilnehmen“. Sie gelangen dann direkt zur Online Veranstaltung. Das Videokonferenztool Webex
benötigt aus technischen Gründen immer ein Passwort. Dieses lautet einheitlich 2021.
Wir nutzen für die Veranstaltungen das Konferenztool Webex.
Sie können jederzeit über die Konferenzplattform von einer zur anderen Veranstaltung wechseln,
wenn Sie dies möchten. Aus technischen Gründen sollte man nur an einer Veranstaltung gleichzeitig
anmelden.
Unsere Netzwerk-Area
Wir haben für Sie eine interaktive uns sehr einfache Umgebung für Sie gestaltet,
Für die Netzwerk Bar, „Talk to an Expert“-Veranstaltungen und den digitalen Infostand gilt:
●
●

Klicken Sie auf "Teilnehmen".
Dann ist eine einmalige Anmeldung über die Plattform knitvideo mit ihrer E-Mail aus
technischen Gründen notwendig.
● Sie geben einfach ihre Mail-Adresse ein und bestätigen.
● Sie erhalten dann eine Mail auf Ihrem Mail-Account mit einem "Log in"-Link.
● Einfach darauf klicken und schon können Sie am an der Netzwerk-Bar, dem „Talk to an Expert“
oder dem digitalen Infostand teilnehmen.
Es reicht, wenn Sie dies einmal durchgeführt haben. Dann können Sie das ganze Angebot bzw. die
Räume problemlos nutzen.
Sie können an den Tischen platzen nehmen und mit anderen Teilnehmern ins Gespräch kommen.
Hier finden Sie ebenso unseren digitalen Infostand, wo Sie uns direkt ansprechen und Fragen stellen
können. Sie treffen uns, das Organisationsteam, zwischen 09.00 - 19.00 Uhr an.
Auch die Experten-Talks finden an der Netzwerk-Bar an bestimmten „Videokonferenz-Tischen“ statt.
Oder sie nutzen die Netzwerk-Bar als Warteraum. Probieren Sie die Möglichkeiten gerne einfach aus.
Just try it!
Digitale Bibliothek
Hier können Sie die von den Experten zur Verfügung gestellten Präsentationen herunterladen.
Zudem finden Sie von den Experten und Kooperationspartner ausgewählte Links und Artikel zur
weiteren Informationen und Recherche.
Gästebuch & Umfragewand
Im Gästebuch können Sie sich mit Unterschrift eintragen und/oder als Pinnwand für einen kurzen,
freundlichen Kommentar nutzen. Über die Umfragewand können Sie die einzelnen Veranstaltungen
bewerten und Kritik äußern. Dies hilft uns, unsere Veranstaltungen laufend zu verbessern. Wir freuen
uns auf Ihr Feedback.
Infostand
Weitere Fragen? Neben dem Infostand können Sie und gerne auch unter ref0302@hss.de erreichen.
Wir wünschen Ihnen einen interessanten Thementag und freuen uns auf Sie!
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