Registrierung für Kursteilnehmende in der vhs.cloud
Liebe Kursteilnehmerin, lieber Kursteilnehmer,
Sie haben sich zu einer Veranstaltung der VHS Siegen-Wittgenstein angemeldet, die die Lernplattform
vhs.cloud verwendet. Um auf die Inhalte Ihres Kursraumes online zuzugreifen, ist es notwendig, dass Sie
sich einmalig in der vhs.cloud als Teilnehmer*in registrieren.
1. Für die Registrierung öffnen Sie in einem beliebigen Browser (Firefox, Chrome) die Adresse
www.vhs.cloud und gelangen auf die Startseite der vhs.cloud.

2. Dort klicken Sie auf die Schaltfläche „Registrieren“.
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3. Auf der nun folgenden Seite können Sie nochmals nachlesen, was eine Registrierung als Teilnehmer*in
bedeutet.
Mit Klick auf die Schaltfläche „Als Kursteilnehmer*in registrieren“ können Sie das Registrierungsverfahren starten.

4. Nach weiteren Erläuterungen zum Registrierungsverfahren gelangen Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche „Jetzt registrieren“ zum Registrierungsformular.
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5. In das Registrierungsformular geben Sie Ihr persönlichen Daten zur Registrierung in der vhs.cloud ein.
Sind alle Felder ausgefüllt, bestätigen Sie diese mit einem Klick auf „Registrieren“ am Ende des Formulars.

Sollte der Benutzername in der vhs.cloud schon vergeben oder ein Leerzeichen oder ein unerlaubtes Zeichen enthalten sein, gibt es eine Fehlermeldung und der Benutzername muss korrigiert werden. Nach dem
erfolgreichen Ausfüllen und Absenden des Registrierungsformulars erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung.
6. Die vhs.cloud sendet eine Bestätigungs-Mail an Ihre persönliche E-Mail-Adresse, die Sie im Registrierungsformular eingetragen haben. In diese E-Mail finden Sie noch einmal Ihren Benutzernamen sowie Ihr
Passwort für die erste Anmeldung in Ihrem Benutzerkonto.
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7. Mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem in der E-Mail genannten Passwort können Sie sich nun in der
vhs.cloud einloggen.

Achtung: Es folgt der Hinweis, dass Ihr Kennwort abgelaufen ist. Gemeint ist, dass Sie hier ein eigenes
Kennwort wählen, welches dann das automatisch zugesendete Kennwort ersetzt. Nun sollten Sie in der
vhs.cloud angemeldet sein und Ihren persönlichen Schreibtisch mit den verschiedenen Funktionen vor
sich sehen.
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Kursbeitritt innerhalb der vhs.cloud
Nach der Registrierung in der vhs.cloud müssen Sie noch in Ihren „Kursraum“ gelangen, den Ihre Kursleitung für Sie und die anderen Teilnehmer*innen vorbereitet hat. Gehen Sie dafür folgendermaßen vor:
1. Im Menü, welches sich auf der rechten Seite befindet, können Sie unter „Meine Kurse“ Ihre Kurse aufrufen sowie neuen Kursen beitreten.

2. Klicken Sie auf „Neuem Kurs beitreten“.
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3. Im neuen Fenster auf „Kurs mit Kurs-Code beitreten“ und anschließend den Kurs-Code eingeben,
welchen Sie von Ihrer VHS erhalten haben.

4. Sobald Ihre Kursleitung die Anfrage/Anmeldung bestätigt hat, wird der betreffende Kurs unter „Meine
Kurse“ angezeigt. Über diesen Weg gelangen Sie auch in den „Kursraum“, wo Sie zu den jeweiligen Terminen die Videokonferenz starten können („Konferenz“ anklicken, anschließend „BigBlueButton im
neuen Fenster starten“).
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