
Anleitung fürs Forum

Das ist die erste Seite unseres

Forums.

Am besten informiert man sich erst

einmal über die Seite. Vor allem die

Netiquette ist ganz wichtig, damit wir

auch ein gutes Miteinander haben

können

Um dann auch gleich im Forum mitschreiben zu können muss man sich beim ersten Mal registrieren. Dafür klickt

man auf

Als nächstes öffnet sich diese Seite:

Anmelden kann man sich erst wenn man registriert ist. Also klickt

man beim ersten Mal hier drauf

Hier schreiben Sie Ihre E-Mail Adresse rein und ein

von Ihnen selbst ausgedachte Passwort. Dieses sollten

Sie sich gut merken, da es bei der Anmeldung immer

wieder benötigt wird.

Beim nächsten Mal müssen Sie sich dann mit der E-

Mail Adresse und dem Passwort anmelden



Nun kann es losgehen

Nach der Anmeldung sehen Sie nun oben rechts neben dem blauen Kreis einen Pfeil. Wenn Sie dort drauf klicken

öffnet sich ein kleines Fenster. Hier gehen Sie dann als erstes einmal auf „My Account“

Es öffnet sich dann folgende Seite

Hier sehen Sie den

„Nicknamen“ mit dem Sie ab

sofort im Forum benannt

werden. Er setzte sich aus Ihrer

E-Mail-Adresse zusammen. Das

möchte aber vielleicht nicht

jeder, und daher kann man

diesen Namen auch ändern

Dafür klicken Sie auf diese drei Punkte und dann auf „Edit Profile“

Nun kann ich den Namen

löschen und einen neuen

hinein schreiben

Anschließend noch auf „Save“ klicken und schon haben Sie ihren eigenen Nicknamen



Die restlichen Angaben können Sie ausfüllen brauchen es aber nicht. Es darf gerne jeder anonym bleiben.

Wer Lust kann sich auch gerne ein kleines Bildchen einfügen. Einfach auf dieses Bild

klicken, dann öffnet sich der Ordner auf Ihrem Computer

in dem die Bilder liegen. Das Bild muss also auf Ihrem PC

sein. Da suchen Sie sich etwas aus fügen es ein und schon

wird das Bild automatisch in den Kreis eingefügt. Wann

immer Sie nun etwas im Forum schreiben, wird Ihr

Nickname und das Bild erscheinen.

Nun können Sie über die obere Leiste ins Forum gelangen

Für den Anfang haben wir diese

6 Themen ausgesucht.

Diese drei Punkte finden Sie

hinter jedem Thema, aber auch

hinter jedem Beitrag. Wenn Sie

dort drauf klicken, öffnet sich

folgendes Fenster

Wenn Sie hier drauf klicken, folgen Sie dem Thema oder dem Beitrag. Ab sofort werden Sie immer dann eine E-Mail

bekommen, wenn jemand in dem Thema oder dem Beitrag etwas geschrieben hat. Somit verpassen Sie es nie, wenn

jemand zu einem Thema welches Sie interessiert, etwas geschrieben hat.



Außerdem erscheint dann immer neben Ihrem Namen oben rechts, wenn Sie sich angemeldet haben, eine kleine

blaue Glocke

Wenn Sie auf diese Glock klicken, öffnen sich der Aktualität nach die Beiträge, zu den von Ihnen abonnierten

Themen

Hier sehen Sie dann auch sofort, wer zu welchem

Thema etwas geschrieben hat und wie viele Tage das

schon her ist. Aber NUR die von Ihnen abonnierten

Themen. Alle anderen werden nicht angezeigt.

Um zu sehen ob es überhaupt schon neue Beiträge gibt, können Sie auf der Startseite die letzten drei Beiträge sehen


