
Anleitung zum Konferenzprogramm für die OMV des KYC am 10.03.2021, Beginn 18:30
Freischaltung der Konferenz ab 17:30 zum Einloggen und für erste Schritte

Wir nutzen zur Durchführung der ordentlichen Mitgliederversammlung 2021 zwei Programme:
-OpenSlides zur Präsentation der Tagesordnung und deren Unterpunkte, der Aussprachen dazu (mit dem eingebettenVideokonferenzprogramm Jitsi), der Darstellung des Haushalts und der Durchführung von Wahlen.
Die jeweiligen Vortragenden und die Redebeiträge zu einzelnen Punkten der Tagesordnung sehen und hören Sie auf Youtubebei Nutzung der mit den Zugangsdaten per Mail oder Brief zugegangenen URL .

Um an der OMV teilzunehmen führen Sie bitte folgende Schritte durch:
1. Schließen sie zur besseren anschließenden Übersicht alle Fenster in Ihrem Browser (bevorzugt zu nutzen GoogleChrome oder Firefox)2. Clicken Sie in der Mail mit den Zugangsdaten auf den Link mit der ULR zu Youtube3. Clicken Sie erneut in der Mail auf den Link https://omv.kyc.de4. Geben Sie dann in dem sich öffnenden Fenster Ihre individuellen Zugangsdaten in OpenSlides ein(s.a.übernächste Seite):

Benutzername ist Ihre mitgeteilte Mitgliedsnummer (nicht Ihr Name!)
5. Registrieren Sie sich bitte als anwesend
6. Clicken sie in der Navigationsspalte von OpenSlides „ Autopilot“ an. Damit bekommen Sie automatisch denaktuellen Tagesordnungspunkt, zusätzliche Darstellungen dazu wie zum Beispiel das Zahlenwerk des Haushalts usw. ,eine anstehende Wahl, Anträge und die Abstimmung dazu angezeigt. (s.a.folgendes)



Jetzt können Sie einfach durch Click in der Kopfzeile des Browsers zwischen Youtube (Vortrag) und OpenSlides(Tagesordnungspunkt des aktuellen Vortrags, Wahlen, Anträge und deren Abstimmung) hin- und her wechseln.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine ausführliche Anleitung zu den einzelnen Schritten.



Login in OpenSlides
Bitte Benutzen Sie KEIN Smartphone, der Bildschirm ist zu klein. Wenn möglich benutzen Sie als Browser Google-Chrome oder Firefox.

1. Gehen Sie auf: https://omv.kyc.de2.

Auf der Seite melden Sie sich bitte mit Ihrem Benutzernamen (= Mitgliedsnummer) und Kennwort an. Beides ist Ihnen per email /Brief mitgeteilt worden.



Sie sehen die Startseite des Konferenzprogramms

Auf der linken Seite befindet sich die Menüleiste über die sie die Anzeige steuern können. Unten rechts befindet sich der„Einschaltknopf“ für die Live-Konferenz. Diesen nutzen Sie, wenn sie sich in die Konferenz, zum Beispiel bei Wortmeldungen,einschalten wollen.
Der integrierte Live-Stream wird nicht genutzt, verkleinern Sie ihn bitte mit dem Pfeil Live-Stream.



Registrierung der Anwesenheit
Damit die Versammlung beschlussfähig ist und Sie an Abstimmungen teilnehmen können, müssen Sie Ihre Anwesenheit registrieren.
Gehen Sie dazu bitte auf ihren angezeigten Namen links oben in der Menüleiste und erweitern Sie das Menü über den Pfeil nach unten;

Setzen Sie den Haken bei ,,Anwesend“. Danach können Sie das Menü wieder zuklappen:



Erste Schritte in OpenSlides
Der Autopilot
Der Autopilot sollte Ihre Standard-Seite sein. Hier wird der ,,Projektor“ gezeigt, den Sie von Präsenzveranstaltungen kennen. Sie sehenwelcher Tagesordnungspunkt aktuell behandelt wird, können an Abstimmungen teilnehmen und sich auch auf die Rednerliste setzenlassen.



Grundeinstellung für Wahlen und Redebeiträge

In der Einstellung Autopilot zeigt Ihnen das Programm die Tagesordnung (TO) mit dem aktuellen TO-Punkt. Wenn Sie mit einem
Redebeitrag dazu beteiligen wollen, haben Sie hier über das Konferenzsystem die Möglichkeit, sich in die Rednerliste per Mausclick ein-und auch wieder auszutragen. Sie werden dann in der Reihenfolge der Liste in die Livekonferenz geschaltet.



Darstellung der Tagesordung

Mit Click auf Tagesordnung wird Ihnen diese dargestellt, die blau unterlegte Kamera zeigt den gerade behandelnden Punkt der TO.



OMV live verfolgen:
Die ordentliche Mitgliederversammlung wird in einem nicht öffentlichen Livestream über YouTube übertragen. Zum Verfolgender Berichte und Redebeiträge zu den Tagesordnungspunkten öffnen Sie -am besten in einem zweiten Browserfenster wie zuBeginn beschrieben oder auf einem anderen Rechner/Bildschirm Youtube mit der im Brief / der Mail mitgeteilten URL.
Beispiel für URL : https://youtu.be/xxxxxxxxxx (Da die OMV keine öffentliche Veranstaltung ist, kann der Link hier nichtdargestellt werden, sondern steht nur im Brief mit den Zugangsdaten).

Bitte beachten Sie, dass es einen Zeitverzug zwischen Livekonferenz und YouTube-Stream gibt. Wenn Sie für einenRedebeitrag in die Livekonferenz geschaltet werden, schalten Sie den Youtube-Stream bitte vor Einschalten IhresMikrofons lautlos. (Click auf das Lautsprechersymbol bei Youtube).

https://youtu.be/_g3hhe0Clx0


Anträge ansehen:
Unter dem Menüpunk Anträge sehen Sie bereits eingereichte Anträge und können deren Status ansehen. Auf der Rechten Seite sehensie auch, wie viele und welche Redner zu diesem Antrag sich bereits registriert haben. Sie haben auch die Möglichkeit über das ,,Plus“-Symbol eigene Anträge einzureichen.



Wie kann ich.....
mich zu einem Tagesordnungspunkt äußern?
Wenn Sie sich zu einem Tagesordnungspunkt äußern wollen, müssen Sie sich zunächst auf die Rednerliste setzen. Dazu rufenSie die Rednerliste des entsprechenden Tagesordnungspunktes auf. Anschließend betätigen Sie den Button ,,Füge michhinzu“. Sollten Sie sich wieder von der Rednerliste entfernen wollen, können sie dies ebenfalls an dieser Stelle durch einenKlick auf ,,Entferne Mich“ machen.



Ich bin auf der Redeliste, was nun....
Sobald der Tagesordnungspunkt aufgerufen und Sie auf der Redeliste an der Reihe sind, müssen Sie der Live-Konferenzbeitreten. Dafür öffnen Sie mit dem Türsymbol neben dem ,,Livestream-Fenster“ Ihren Zugang zur Live Konferenz.

Sie werden dann von Ihrem System gefragt, ob Sie Zugriff auf Mikrofon und Kamera erlauben, was Sie bitte bestätigen.



Es öffnet sich dann das Modul (jitsi) für die Video- und Tonübertragung. Sobald Sie Ihnen das Wort erteilt wird, schalten Siebitte Ihr Mikrofon und Ihre Kamera frei. Dieses erfolgt über die beiden Button in der unteren Bildmitte des Moduls:

Bitte beachten Sie, dass Sie den Ton Ihres YouTube Live-Streams bitte Stumm schalten, bevor Sie Ihr Mikrofon einschalten.Und bitte verlassen Sie die Konferenz wieder, wenn Sie Ihren Beitrag beendet haben und keine Nachfragen mehr bestehen.



An Wahlen teilnehmen:
Damit Sie an Abstimmungen teilnehmen können, ist es zwingend erforderlich, dass Sie Ihren Status auf ,,anwesend“ gesetzt haben (s.o.).Sobald eine Abstimmung gestartet wird, sehen Sie am oberen Bildschirmrand einen Hinweis dazu. Klicken Sie auf den blauen Balken

Auf dem Wahlbildschirm, der nun eingeblendet wird, können Sie Ihre Wahl treffen.

Nachdem Sie nun auf ,,Stimme(n) jetzt senden“ geklickt haben, wird Ihre Stimmentscheidung gewertet. Sie können diese danach nichtmehr revidieren.



Wenn alles nicht hilft.......
loggen Sie sich in die Hilfe-Konferenz unter
https://global.gotomeeting.com/join/665969533
ein.
Sie können sich auch mit einem Telefon einwählen unter
+49 891 2140 2090 Zugangscode: 665-969-533
Wir versuchen Sie beim Einstieg in das Programm der OMV bestmöglich zu unterstützen ( Online von 17:30-18:15 )

Und ganz zum Schluß :
wünschen wir Ihnen Allen einen interessanten und hoffentlich kurzweiligen Abend voller Informationen und mit angeregtenDiskussionen bei der Teilnahme an der ersten online durchgeführten Mitgliederversammlung des Kieler Yacht-Clubs 2021.
Leider haben wir für sonst übliche gemeinsame Pause bei Smalltalk mit Getränken, Würstchen und Kartoffelsalat während derAuszählung der Wahlergebnisse noch keine digitale Lösung gefunden, die nach unterschidlichsten Rezepten digital erstelltenWürstchen haben den Geschmack der Tester nicht annähernd befriedigen können.........
Aber wir arbeiten daran!

https://mail.kyc.de/owa/redir.aspx?C=oN7x7ikrVlSBZRVhPZ3JEkLTCtAKoUuGlzMDVg2O8D-IgHKpkOLYCA..&URL=https%3a%2f%2fglobal.gotomeeting.com%2fjoin%2f665969533



