
 

Anleitung 

1. Klicken Sie auf den Link (https://hopin.com/events/digitaler-bildungskongress ) und auf „Join 

event“.  

 

 

2. Registrieren Sie sich für das Event.  

 

 

 

https://hopin.com/events/digitaler-bildungskongress


3. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung (dies kann einige Minuten dauern). Falls diese 

Mail nicht bei Ihnen ankommt checken Sie bitte Ihren Spam-Ordner, ob die E-Mail hier gelandet 

ist. Falls nicht, überprüfen Sie bitte, ob Sie sich mit der richtigen E-Mail-Adresse angemeldet 

haben und wiederholen Sie gegebenenfalls die Anmeldung. 

 

4. Klicken Sie zum gegebenen Zeitpunkt auf den Link (https://hopin.com/events/digitaler-

bildungskongress). Wenn Sie nicht mehr angemeldet sind, melden Sie sich mit ihren 

Zugangsdaten an.  

 

5. Am 06.03.21 um 9.00 Uhr startet das Event. Sie kommen direkt in den Bereich „Rezeption“: 

Solange der Kongress noch nicht gestartet ist können Sie hier warten und sich das Programm 

noch einmal anschauen.  

 

 

 

 

 

https://hopin.com/events/digitaler-bildungskongress
https://hopin.com/events/digitaler-bildungskongress


 

6. Sobald das Event um 9 Uhr startet klicken Sie bitte auf Bühne 

 
 Hier wird nun das Programm ablaufen. 

 

Chatfunktion  

Zu allen Vorträgen nehmen wir sehr gerne Ihre Fragen entgegen, um diese am Ende des Vortrags 

beantworten zu können. Jederzeit können Sie uns diese ganz simpel im Chat unten rechts senden. Bitte 

beachten Sie, dass Fragen zu den Vorträgen im Chat-Raum „Bühne“ beantwortet werden. Wenn Sie 

allgemeine Fragen zum Event haben, wechseln Sie bitte zu „Events“. 

 

Ihre Fragen, sowie die Fragen der anderen Teilnehmer, erscheinen dann in dem Chat-Fenster genau 

darüber. 

 

 



Sessions 

Nach jedem Vortrag haben Sie die Möglichkeit mit dem Referenten auch noch persönlich in den 

Austausch zu gehen. Hier sind leider immer nur maximal 20 Teilnehmer möglich  schnell sein lohnt 

sich. Klicken Sie hierfür bitte links unter Bühne auf „Sessions“ und daraufhin auf die Fragerunde. 

  

 

 

Sie können Ihr Mikro und Ihr Video teilen, um direkt mit den Referenten zu kommunizieren oder sie 

können auch einfach den Chat hierfür nutzen.

 

 

Service 

Für den Fall, dass Sie Probleme mit der Software haben sollten melden Sie sich gerne bei 

events@betzold.de.  

 

mailto:events@betzold.de

