Ab Mittwoch 07.11.2018 von 15:00 – 16:30 Uhr
im Landjugendheim
(aktuelle Infos zu den Kurstagen jeweils weiter unten)

Ich möchte praxisnahe Informationsveranstaltungen rund um PC – Notebook – Tablet – Smartphone –
Breitband etc. in den nächsten Monaten anbieten. Die Veranstaltungen finden jeweils am 1. Mittwoch
eines Monats im Landjugendheim statt.

Viele Fragen sind ausdrücklich erwünscht. Schickt mir Nachrichten, welche Themen euch besonders
interessieren.
Mail: Norbert.Ruehmann@gmx.de
WhatsApp: 04667951196

Themenvorschläge von mir:











FritzBox - Gastzugang einrichten, Telefone hinzufügen, Anrufe sperren, etc.
Was muss ich tun, wenn mein Internet/Telefon nicht mehr funktioniert?
Internetnutzung – Favoriten, Startseite, Datenschutz
Was für Geräte brauche ich eigentlich?
Wie verbinde ich mein Gerät mit dem Internet?
Wie lege ich mir ein Emailkonto an?
Wie funktioniert WhatsApp, Facebook, Instagram etc.?
Wie kann ich meine Bilder vom Handy auf dem PC speichern?
Mails – Behandlung von Spammails
und… und… und… und eure Vorschläge!

Ich werde versuchen alle Infos und Erklärungen auf der Leinwand im Landjugendheim darzustellen, so
dass jeder alles nachvollziehen kann.

Bringt euer Handy oder Tablet zum Üben mit.
Der Kurs ist kostenlos.

1. Kurs – 07.11.2018





Wie stelle ich eine WhatsApp-Verbindung von einem zum anderen
Handy her?
Warum haben wir nicht 25 Mbit Upload bei Komflat?
Wie funktioniert eigentlich Alexa?
Wie kann ich mein Handy orten?

2. Kurs – 05.12.2018





Wie bekomme ich meine Fotos vom Handy auf den PC?
Wie sperre ich Telefonnummern von nervigen Anrufern?
Wie verschicke ich Mails mit Anhang?
Wie erstelle ich eine Tabelle (gleich addieren – Haushaltsbuch –
etc.)?

3. Kurs – 02.01.2019
Thema USB - Stick



Wie sichere ich meine Fotos jetzt auf einen USB - Stick?
Woran erkenne ich wieviel Platz noch auf einem angefangenen USB Stick ist?

Thema Netflix





Was ist Netflix genau?
Wie funktioniert es?
Wie bekomme ich es, falls ich es haben möchte?
Kosten?

Wie stelle ich es ein, dass meine e-mails auch aufs Handy kommen?
Wie stelle ich ein eigenes Fotobuch her?

4. Kurs – 13.02.2019
Was ist ein Browser und wozu ist er gut?
Was ist ein QR - Code, wie funktioniert das Scannen?
Was ist der Unterschied zwischen USB-Stick 2.0 und 3.0?
Was ist ein Virus? Was leistet ein Antivirusprogramm? Installation?
Woran erkennt man ihn?
Gerade aktuell Datenklau.
Wie kann man das möglichst vermeiden? Wie geht Passwort ändern?
Gibt es ein paar Beispiele, dass bei einem die Alarmglocken läuten
sollten, wenn man auf Internetseiten surft, in Fake-Shops landet oder
ähnliches und wie könnte man " schwarze Schafe" erkennen?

5. Kurs – 13.03.2019
Es sind bei mir (habe ein Samsung) einige Buttons und Apps schon
vorinstalliert gewesen. Was braucht man und was kann gelöscht werden
und wie geht das?
Was sollte in den Sicheren Ordner und wie funktioniert das?
Smartphone nutzen ohne WLAN im Ausland. Hier interessiert mich mal
alles zum Thema Datenvolumen. Wie lange reicht es?
Was verbraucht am meisten Volumen?
Wie funktioniert Datenvolumen zukaufen?

PC :
Die eingehenden Emails , egal ob Posteingang oder Spam , sind ja viele
dabei , die gleich gelöscht werden und in den " Gelöscht " - Ordner
geschoben werden. Allerdings sind sie dann ja immer noch da. Wie
löscht man sie endgültig?
Auf meinem PC - Bildschirm stehen oben in der Kopfzeile die 5 Begriffe:
Datei , Bearbeiten , Ansicht , Favoriten und Extras. Wenn man darauf
klickt, steht da einiges an Begriffen und Anwendungen. Allerdings kann
ich damit nicht wirklich was anfangen, besonders bei Extras mit Tracking

Schutz , Add Ons, Popupblocker oder Leistungsdashboard???Was ist
das alles und wofür ist das gut?

Netflix oder ähnliche Apps

Kosten Netflix

Emails auf dem Handy

Name@GMX.de

Name@t-online.de

Wichtig!!!
Für externe Programme wie Outlook, Thunderbird oder Handy vorher auf der
jeweiligen Internetseite für diese Geräte freischalten.

Fotobuch 24 – 120 Seiten

