Ringvorlesung „Nanotechnologie für den Unterricht“ – eine
digitale Fortbildungsreihe zur Nanotechnologie als Thema
für den Chemieunterricht
Anmelde- und Zugangsinformationen
Leider hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass bei öffentlichen Videokonferenzen
immer wieder Probleme durch Personen auftauchen, die Veranstaltungen nur
besuchen, um diese zu stören. Um das Risiko für solche Störungen zu minimieren,
bitten wir Sie, sich für die Veranstaltung anzumelden. Nach Anmeldung werden wir
Ihnen die Zugangsdaten zusenden. Selbstverständlich werden Ihre
Anmeldeinformationen nicht weitergegeben und nach Ende der Ringvorlesung
gelöscht. Für weitere Informationen sehen Sie bitte in die Datenschutzinformationen
der CAU.

Anmeldung für Lehrkräfte und Studierende
Sofern Sie als Lehrkräfte oder Studierende an der Ringvorlesung teilnehmen
möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an Silke Rönnebeck (roennebeck@leibnizipn.de).

Anmeldung für andere interessierte Personen
Grundsätzlich steht die Teilnahme an der Ringvorlesung auch anderen interessierten
Personen offen. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Vorträge ein gewisses
chemisches Vorwissen voraussetzen. Für Personen ohne fachliche Vorkenntnisse
sind sie daher eher nicht geeignet. Wenn Sie an der Ringvorlesung teilnehmen
möchten, schicken Sie bitte ebenfalls eine E-Mail an Silke Rönnebeck
(roennebeck@leibniz-ipn.de).

Zugang
Für die digitale Ringvorlesung verwenden wir die Software Zoom. Nachdem Sie sich
bei uns angemeldet haben, schicken wir Ihnen zeitnah vor der Veranstaltung den
Zugangslink und ein Passwort für den Login zu.
Die Teilnahme kann dann ganz einfach über diesen Zugangslink im Webbrowser
erfolgen (Zoom empfiehlt Google Chrome). Für eine bessere Verbindungsqualität
können Sie optional die Zoom-App hier herunterladen. Für die Teilnahme wird kein
eigener Zoom-Account benötigt, d.h. eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Hinweis: nur bei Teilnahme über die Zoom-App kann bei eventuellen Umfragen mit
abgestimmt werden (im Webbrowser werden Umfragefenster nicht angezeigt).
Hinweise zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung finden Sie in
der Datenschutzdokumentation zu Zoom.
Beim Einloggen als Teilnehmer*in sind Kamera und Mikrofon
standardmäßig abgeschaltet. Um Rückkoppelungen zu vermeiden,
bitten wir Sie, Ihre Mikrofone während der Vorträge ausgeschaltet
zu lassen. Im Anschluss an die Vorträge steht ausreichend Zeit für
Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Möchten Sie eine Frage
stellen, können Sie dazu die Stummschaltung Ihres Mikrofons
aufheben.
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