
 
  
  
  
 
Liebe*r Musikschüler*in, liebe Eltern, 
 
um den Instrumentalunterricht über die „VHS cloud“ durchführen zu können, benötigen Sie zu 
Hause: 
- eine Internetverbindung 
- einen Laptop oder PC mit Webcam und Mikrofon (kein Tablet oder Handy – dann bitte 
Rücksprache mit dem Lehrer) 
- ein Mikrofon: z.B. das Headset eines Handys 
- Firefox oder Chrome Internetbrowser (nicht Microsoft Edge, Opera, oder weitere…) 
 
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Registrierung: 
Die Internetadresse der „VHS Cloud“ lautet www.vhs.cloud 
(bitte beachten Sie die Schreibweise ohne .de .com, …) 

 
Dann einfach folgende Punkte durcharbeiten: 
 

 „Mitglied werden“ anklicken (etwa in der Mitte des Browserfensters in einem blauen Band) 
 „Registrierung Kursteilnehmende“ anklicken 
 „Jetzt registrieren“ (orange) anklicken (ganz unten im Browserfenster, evtl. nach unten 

scrollen) 
  Formular ausfüllen, AGB und Datenschutzerklärung akzeptieren (Haken setzen) 
  absenden und auf Bestätigung warten, Emailadresse prüfen 
 Nach Erhalt der Zugangsdaten auf www.vhs.cloud anmelden, dazu: 
  oben rechts „Zur Cloud“ anklicken 
 Ihren Login Namen aus der Email und Passwort eintragen 
  womöglich wird angezeigt, dass das Passwort bereits abgelaufen ist, dann bitte ein neues 

Passwort erstellen, der Vorgang sollte direkt ersichtlich sein 
 
Der Onlineunterricht (Videokonferenz) findet in einem vom Lehrer*in festgelegten virtuellen 
Kursraum (Onlinekurs) statt. In diesen Onlinekurs müssen Sie sich zusätzlich anmelden.  
Jeder Lehrer*in hat einen eigenen, individuell benannten Onlinekurs.  
(In meinem Fall bspw. unterrichthecht@bingen.vhs.cloud) 
Sollten Sie den Kursnamen Ihres Lehrer*in noch nicht haben, setzen Sie sich bitte direkt mit ihm/ihr 
in Verbindung. 
 
Anleitung Anmeldung im Onlinekurs über vhs.cloud 

 Einloggen in der Cloud (s. oben) 
 Browser im Vollbild verwenden 
 Im linken Menüband ganz unten „Kurs beitreten“ anklicken 
 In der Mitte des Bildschirms nochmal auf „Kurs beitreten“ klicken 
 Den jeweiligen Kursnamen des Lehrers eingeben (in meinem Fall bspw. 

unterrichthecht@bingen.vhs.cloud) 
 „Anmelden“ klicken 
 Der/die Lehrer*in bekommt dann eine Nachricht und muss den Schüler*in freigeben 
 Zum Unterrichtstermin startet der Lehrer in diesem Kurs die „Videokonferenz“ 

 
Um der Videokonferenz beizutreten: 

 Einloggen in der Cloud 
 Zum Kurs navigieren: oben rechts im grauen Feld „Meine Kurse“ den Unterricht des 

Lehrers*in auswählen (Bsp. In meinem Fall „Unterricht Hecht“) 
 Im linken Menü auf „Konferenz“ klicken 
 Dann oberhalb der orangenen Schrift auf „Konferenz in neuem Fenster starten“ oder 

„Konferenz starten“  
 Anschließend wird die Hardware (Lautsprecher, Kamera, Mikro) überprüft, ggfs. bestätigen 
 Der Lehrer sollte die Übertragung zu diesem Zeitpunkt gestartet haben, und der Unterricht 

kann beginnen 



 
 
 
 
Sollte der komplette Anmeldeprozess nicht funktionieren können Sie in der Geschäftsstelle 
nachfragen (06721-3088540 oder musikschule@vhs-bingen.de) 
 
Der Anmeldung in diesem PDF liest sich weitaus komplizierter, als sie tatsächlich ist! 
 
Bitte achten Sie darauf, dass sie ausschließlich vom PC oder Laptop aus arbeiten und sie nur den 
Google Chrome oder Firefox Browser nutzen.  
 
Viel Erfolg beim Anmelden und vielen Dank für die Teilnahme am Onlineunterricht der Musikschule 
Bingen – damit unterstützen Sie den Einsatz unserer Lehrerinnen und Lehrer! 
 
Viele Grüße 
Daniel Hecht 


