
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.  Zur  Folienerstellung kannst  du entweder  das kostenpflichtige  Pro-
gramm PowerPoint (von Microsoft Office bzw. Office 365) nutzen, wofür du bereits eine Schulli-
zenz zur kostenfreien Nutzung zu Hause haben solltest. Alternativ kannst du das komplett kosten-
freie LibreOffice nutzen, worauf sich auch die Erklärungen im Unterricht beziehen werden. Letzt-
lich ist es egal, welches Programm du nutzt – beide sind gleichwertig, ähnlich in der Bedienung
und jeweils auf den Schul-PCs installiert. Solltest du unsicher sein, empfehle ich die Nutzung von
LibreOffice.

Auf der Internetseite https://de.libreoffice.org/download/download kannst du LibreOffice herunterla-
den und installieren. (Für Profis: Zuweilen findet man im Internet auch das Programm OpenOffice.
Dabei handelt es sich um ein gleichwertiges „Schwesterprojekt“ zu LibreOffice, das jedoch etwas
„langsamer“ in der Weiterentwicklung ist.)

Darüber hinaus (1) benötigst du einen Heftordner und (2) erstellst bitte einen eigenen „ITG 06“-
Kursordner unter "Dateien – Eigene" in  IServ, worin du alle zugehörigen Dateien abspeicherst.
Einen USB-Stick benötigst du nicht, da wir ja IServ nutzen.

Viel Erfolg und mit besten Grüßen,

Michael Zirbes
(m.zirbes@llg-giessen.de)
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