CHECKLISTE
für die
virtuelle Vollversammlung am 23.11.2021
Wichtige Eckdaten
-

Zur Teilnahme wird ein Tablet, Laptop oder Computer benötigt, die Nutzung eines Smartphones
ist möglich, falls nichts Anderes vorhanden ist. Zudem sind ein Headset oder ein Mikrophon
notwendig, um aktiv mitreden zu können.

-

Für Bild und Ton wird das Videokonferenztool Zoom benutzt.
o Der virtuelle Zoom-Raum öffnet um 18.30 Uhr.
o Tagungsbeginn ist um 19.30 Uhr (bis ca. 21:30 Uhr).

-

Die Abstimmungen und die Feststellung der Anwesenheit (auch für Gäste) finden über das
rechtssichere Abstimmungstool votesUP! statt. Durch die bei der Anmeldung angegebene
Mailadresse, die wir vorab im System hinterlegt haben, ist eine Abstimmung nur für
angemeldete Delegierte möglich.

-

Wenn sich die regulär benannten Delegierten kurzfristig vertreten lassen müssen, dann muss
dies
dem
Kreisjugendring
vor
Beginn
der
Vollversammlung
per
Mail
(kreisjugendring@nuernberger-land.de ) mitgeteilt werden.

-

Alle Unterlagen zur Vollversammlung sind auch hier digital auf der Homepage zu finden.

Vor der virtuellen Vollversammlung, Zugang zu Zoom und votesUP!
-

Zoom:
o
o
o

https://zoom.us/j/91386013747
Meeting-ID: 913 8601 3747
Kenncode: 140943

Bei der Anmeldung bitte unbedingt Name, Vorname und den Jugendverband bzw. die
vertretene Organisation angeben.

-

Auf Wunsch: QR-Code mit
dem Smartphone scannen und
sich damit
votesUP! (rechtssicheres Abstimmungstool):
bei votesUP
Für alle Abstimmungen und Wahlen:
anmelden
o Zugangslink: https://votesup.eu/?kjr-nl-vv-20211123
o Event-ID:
kjr-nl-vv-20211123
Passwort (mind. 5 Zeichen, muss eigenständig vergeben werden => nur Buchstaben und Zahlen,
keine Sonderzeichen!)
Wichtig: Jede*r einzelne Delegierte darf nur exakt mit einem Endgerät an den Abstimmungen
teilnehmen.
D. h. es ist nicht möglich/erlaubt, dass sich zwei Delegierte gemeinsam zuschalten oder aber
ein*e Delegierte*r mit mehreren Geräten abstimmt.

Während der virtuellen Vollversammlung
-

Wenn die Mikrophone nicht genutzt werden, sollten sie ausgeschaltet sein, so dass
Hintergrundgeräusche und Störungen minimiert werden.

-

Zur Meldungen während der virtuellen Tagung: Wortmeldung über die VotesUp Redeliste
durch Handheben

-

Man muss während der Vollversammlung über die in der Anmeldung angegebenen
Mailadressen erreichbar sein.
Für technische Fragen am Tag der Vollversammlung können Sie bis 19:30 Uhr unter der
Notfallnummer 09123 950-6487 rückfragen.

-

Kurzanleitung votesUP!

mit E-Mail Adresse aus der
Anmeldung zur VV eintragen
und individuelles Passwort
vergeben
(nur Buchstaben und Zahlen)

Nach Einlass in den Abstimmungsraum:

Navigationselemente
Die Fragen und
Abstimmungsergebnisse
erscheinen automatisch

