
Liebe Eltern! Liebe SchülerInnen!       

 

Für jene Kinder, die an einem Computer/Laptop oder vielleicht auch Tablet arbeiten 
können/dürfen wäre es toll die Kenntnisse in der Arbeit in WORD, Excel, PowerPoint und 
anderem zu vertiefen.  

Das wird immer wieder gebraucht werden, für Referate, PowerPoint Präsentationen, Handouts 
und vieles mehr. Jetzt ist die Zeit gut, man darf nicht hinaus und das ist was Sinnvolles.  

Falls ihr vorhabt in eine weiterführende Schule zu gehen, wie etwa BORG, HAK, HTL oder ähnliches 
ist das überlebenswichtig! Dort werden solche „SKILLS“ wie das so schön heißt verlangt, wie du sie 
erwirbst ist deine Sache. 

Wir haben die Plattform „EASY4ME“ in der Schule verfügbar und hier kann man so viel 
Neues lernen und üben! Auch ich habe damit bis jetzt 3 Prüfungen für den ECDL (=Europäischen 
Computerführerschein)  geschafft ohne einen teuren Kurs zahlen zu müssen! 

 

 

Diese Seite kann unter geöffnet werden: 

 https://www.easy4me.info/ 

Hier sind alle Module des ECDL-Standard enthalten!  

Jedes Modul beinhaltet viele Übungen und Grundinformationen. Dateien mit einem * können 
nur von einem zahlenden User geöffnet werden! 
 

  



Das heißt,  wenn du daran interessiert bist, schickst du mir bitte ein Mail, mit Name und 
Klasse und Dateiwunsch (Name der Datei).  

Ich schicke sie dir dann per PDF zu! 

Mail an:    smiley1234b@gmail.com  (Frau Spiranovic) 

 

So nun noch eine kleine Erinnerung wie starte ich das Programm und da 
z.B. die WORD-Übungen: 

 

  



Um in Word arbeiten zu können muss man immer in der gelben Zeile 
 „Bearbeitung aktivieren“ anklicken! Erst dann kannst du machen was verlangt wird!  

ACHTUNG: Um deine Arbeit nicht zu verlieren speichere sie sofort mal ab!  
Und das geht so 
   Speichern unter  => Eigener Folder/Ordner auf dem Computer 
       => wie das geht, lernst auf der nächsten Seite! 

 

Hier siehst du wie man einfach Folder/Ordner erstellen kann 
MERKE:  linke Maustaste  => den Ort anwählen 
   rechte Maustaste => was will ich machen NEU ORDNER/FOLDER 
      => Gib dem Ordner einen Namen, den du leicht findest! 

 


