Cit an der IGS Kandel
Im Fach Cit (Computerunterstützte Informationstechnologie) lernen wir den Umgang mit dem

Computer

Computerraum
Wir haben drei Computerräume. Es spielt keine Rolle, an welchem Computer du arbeitest.
Dennoch ist es erwünscht, am gleichen zu bleiben.

Umgang mit den Computern
Gerade als Citler haben wir eine besondere Verantwortung im Umgang mit den Computer.
D.h. wir
• achten darauf, dass die Räume in dem Zustand bleiben , in dem sie sich befinden.
• Entfernen weder Tastaturen, Mäuse, etc. ungefragt.
• Wir achten darauf, dass andere gut mit allem umgehen.
• Helfen anderen, wenn wir können.
• Wir verlassen unseren Arbeitsplatz sauber und ordentlich.

Laufwerke
Um die Inhalte wie Dateien etc. des Computers sehen zu können, nutzen wir den
Windows-Explorer, nicht zu verwechseln mit dem Internet-Explorer
Das Tastenkürzel zum Starten des Windows-Explorer lautet: Win + E
Folgende Laufwerke sind für uns interessant:
(Bild der Laufwerke einfügen, wir nutzen dazu
Windows Snipping Tools / Partnerarbeit)

Bildschirmfoto ganzer Bildschirm: Druck
Bildschirmfoto aktives Fenster: Alt + Druck
Einfügen : Strg+V
Kopieren : Strg+C
Auschschneiden: Strg + X
Alles auswählen: Strg+A
Programm beenden: Alt + F4

(nachfolgende Liste bitte als Aufzählung)

Eigene Dateien G: Eigene Dateien
Schueler S: Zum Tauschen, wird jeden Tag gelöscht
Lehrer L: Nur zum lesen bzw. Dateien holen

Die Daten in der Schule sind nicht gesichert. D.h. ihr solltet wichtige Dinge immer noch mit einem
USB Stick mit nach Hause nehmen.

USB Stick
Vorsicht, bei unsachgemäßer Handhabung droht Datenverlust.
Achtet unbedingt darauf, dass ihr den Sick korrekt auswerft, bevor ihr ihn aus dem Computer
zieht.
Der USB Stick wird im Windows-Explorer und als Symbol unten rechts in der Taskleiste
angezeigt.

(Schreibe eine kurze Anleitung mit Bildschirmfoto, wie du den Stick sicher entfernst)

Drag and Drop

(ziehen und loslassen)

Die Strg- und die Umschalt - Taste verändern das Verhalten (kopieren – verschieben)

