Schüler-Informationen zum ITG-6-Kurs
Demnächst startet dein ITG-Kurs im Jahrgang 6. Am Ende des Kurses sollst du einen Vortrag zu
einem bestimmten Thema halten. Im Kurs lernst du, wie du am Computer eine Folienpräsentation
zu deinem Thema erstellst. Hierfür benutzen wir das Programm LibreOffice. Damit du auch zu
Hause arbeiten kannst, lasse dir von deinen Eltern dabei helfen, LibreOffice herunterzuladen und
zu installieren. Das Programm ist kostenlos.
Auf der Internetseite https://de.libreoffice.org/download/libreoffice-still kannst du LibreOffice herunterladen und installieren.
Darüber hinaus existiert unter https://de.libreoffice.org/download/portable-versions eine „portable
Version“, die man nicht zu installieren braucht, um sie zu nutzen. Damit kann man das Programm
z. B. von einem USB-Stick aus starten.
Wichtig: Anstelle LibreOffice kannst du auch OpenOffice benutzen (wir empfehlen aber
LibreOffice). Bitte benutze aber nicht Microsoft Office für den ITG-Unterricht!
Darüber hinaus benötigst du (1) einen Heftordner und (2) einen USB-Stick, die du beide bitte immer zum ITG-Unterricht mitbringst.
Mit besten Grüßen,
Michael Zirbes
(m.zirbes@llg-giessen.de)
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