Wir erkunden das digitale arbeiten mit
der g-Suite for education

LeitFaden
Anmelden
Email-programm:Gmail

Speicher: Google Drive
Schreibprogramm: Google Docs

Videokonferenz: Google Meet
ABmelden

Was ist die G-Suite for Education eigentlich und
was kann sie?
G-Suite for Education ist extra für
Bildungseinrichtungen entwickelt worden, um
die Zusammenarbeit zwischen Schülern und
Lehrern - auch in Abwesenheit voneinander so effizient wie möglich zu machen.
Es gibt verschiedene
Funktionen, die es möglich machen, dass man nicht
nur aus der Ferne kommunizieren kann, sondern auch
Dateien und Dokumente miteinander teilt sowie
gemeinsam bearbeitet.

Die G-Suite hat nicht nur den Vorteil, dass
Lehrer und Schüler sowie Mitschüler untereinander
gemeinsam an Produkten (Texte, Präsentationen etc.)
arbeiten können, sondern sie braucht nicht viel, um
zu funktionieren.
Sie ist geräteunabhängig,
das bedeutet, dass du sowohl mit Smartphone,
Laptop, Tablet und PC damit arbeiten kannst.

Sie ist webbasiert,
du brauchst also nur einen Browser (z.B. Chrome, Firefox
etc.) und einen Internetzugang, um die G-Suite
nutzen zu können.

Welche Funktionen enthält die g-Suite?
Die G-Suite ist eine Art Werkzeugkoffer, aus
dem man sich das herausnimmt, was man gerade
zum (Zusammen-)Arbeiten braucht.

Präsentationen
Umfragen, Quiz
Und das alles findet in einem geschützten
etc.

Email
Ob Speicher, Dokument, Email
Videokonferenz oder virtuelles Klassenzimmer du hast die wichtigsten Funktionen, die du für
das Lernen brauchst.
Präsentationen
Außerdem kannst du diese Tools und
Programme nach einer kurzen Einführung ganz
einfach und selbstständig nutzen.

Rahmen statt (=closed campus).

Dokumente

Virtuelles
klassenzimmer

Speicher
Tabellen

Das bedeutet, dass nicht nur deine
E-Mail-Adresse pseudonominiert ist (= in Kurzform
dargestellt), sondern auch alle Daten, die du erstellst,
passwortgeschützt sind.
Du bestimmst also, wer auf die Daten zugreifen
darf!

Wie melde ich mich in der G-Suite an?
Die Anmeldung ist eigentlich ganz einfach.

Öffne deinen Browser.

Gehe auf Google.de

Klicke rechts oben in der Ecke auf Anmelden.
Gib deine Email-Adresse und dein Passwort ein und
klicke auf weiter.

Klickst du auf das Symbol mit den 9 Punkten,
kommst du zum Fenster, wo alle Programme
und Apps aufgelistet sind.
Klicke das Programm an, mit dem du arbeiten
möchtest und du wirst sofort dorthin geleitet.

Rechts oben in der Ecke müsste nun das
G-Suite-Symbol und ein Kreis mit deinem Kürzel
erscheinen.

Das Emailprogramm:
Gmail
Im Posteingang findest du alle Emails, die neu
angekommen sind.
Emails, die du als besonders wichtig
empfindest,
kannst du markieren, indem du das Sternchen links
neben dem Kürzel drückst.
Diese Mails erscheinen dann unter dem
Menüpunkt „Markiert“.

Unter „Gesendet“ befinden sich alle Emails, die du
bereits verschickt hast.
Du kannst angeben, dass eine bestimmte Mail
an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit
verschickt werden soll.
Diese Mails findest du unter „Zurückgestellt“
wieder.

Das hier ist dein Email-Dienst. Darüber kannst du
mit Mitschülern oder Lehrern kommunizieren.

Hier sind die wichtigsten Funktionen, die du beim
Schreiben einer Mail brauchst.

Klickst du auf das + hinter welchem auch
„Schreiben“steht, kannst du eine neue Email
verfassen.

Schriftart

Bei „An“ tippst du die Email-Adresse
des Empfängers/der Empfänger ein.

Fett
Schriftgröße

Unterstrichen
Kursiv

Ausrichtung
Schriftfarbe

In den „Betreff“ schreibst du den Grund deiner
Email, also z.B. „Hausaufgabe vom 02.07.“
Dateien Anhängen

Klickst du auf die blaue Schaltfläche „Senden“, wird
deine Email abgeschickt.

Emoji einfügen
Link einfügen

Bilder einfügen
Dateien aus Drive einfügen

Der Speicher:
Google Drive
Klickst du auf das + hinter welchem auch
„Neu“steht, kannst du neue Dinge wie z.B. einzelne
Dateien, Ordner oder Dokumente
hochladen.
In „Meine Ablage“ findest du alles, was du bisher
selbst hochgeladen hast oder woran du gerade
zusammen mit anderen arbeitest..

Klickst du auf „Geteilte Ablagen“, kommst du zu
den Dateien, die gemeinsam von deiner Gruppe erstellt
und bearbeitet werden.
In „Für mich freigegeben“ findest du alle Dateien,
Dokumente etc. wieder, die jemand anderes für dich
freigegeben hat.

Hier ist dein Speicher, auf dem du
alle Daten ablegen kannst, die mit der Schule zu
tun haben.
Online kannst du von überall aus darauf
zugreifen, wo du einen Internetzugang
hast.

Zuerst klickst du auf „Neu“, um eine neue Datei,
einen neuen Ordner oder ein neues Dokument
hochzuladen.
Dann wählst du das aus, was du hochladen
möchtest.
Ist es eine einzelne Datei, klickst du auf „Dateien hochladen“.
Willst du einen ganzen Ordner hochladen, wählst du
„Ordner hochladen“ aus.
Möchtest du ein neues Dokument
(Schreibprogramm, Tabelle oder eine Präsentation)
erstellen und in deinem Speicher ablegen, wählst du das
entsprechende Symbol aus.

Willst du einen komplett neuen Ordner erstellen,
klickst du auf den Ordner, der innen ein Pluszeichen
hat.
Gib dem Ordner einen aussagekräftigen Namen, so
dass nicht nur du weißt, was dort gespeichert wird.

In deinem Ordner kannst du nicht nur mit „Neu“
Dateien etc. hochladen, sondern auch Unterordner
hinzufügen, um einen besseren Überblick zu
behalten.

Dazu klickst du einfach mit der rechten Maustaste
mitten auf die Seite und es erscheint wieder das
Auswahlfeld.

Du musst Ordner, Dateien und Dokumente für
andere freigeben, wenn du möchtest, dass sie diese
sehen bzw. bearbeiten können.
Dazu klickst du die Datei o.Ä. mit der rechten
Maustaste an.
Jetzt erscheint ein Menü, in dem „freigeben“
erscheint.
Nun gibst du die Email-Adresse in das
entsprechende Feld ein oder wählst sie aus den
Vorschlägen aus.

Das Schreibprogramm:
Google Docs
Unter dem Punkt „Neues Dokument anlegen“
finden sich mehrere Möglichkeiten.
Wähle das Dokument mit dem + und dem Titel „Leer“,
wenn du eine komplett weiße Seite möchtest.

Das hier ist das Schreibprogramm. Wenn du
dich ein wenig mit Word oder Open Office auskennst,
dann sollte es kein Problem sein, es
zu bedienen.

Hier sind die wichtigsten Funktionen von Google
Docs auf einen Blick.

Rückgängig machen

drucken

rechtschreib- und Grammatikprüfung

Schriftart

Fett
Schriftgröße

Unterstrichen
Kursiv

Ausrichtung
Schriftfarbe

Klicke auf Drive, wähle „Meine Ablage“ aus und
suche nach dem richtigen Ordner, in dem du das
Dokument speichern möchtest.
z.B. deinen Klassenordner

Drückst du auf den Ordner mit dem Pfeil,
kannst du das Dokument verschieben.
Entweder auf deinen Computer oder in deinem
Drive-Speicher.

Wähle die Wolke aus, wenn du das Dokument
auch ohne Internetverbindung bearbeiten möchtest.
Klicke auf „Aktivieren“ und schon kannst du von
überall aus damit arbeiten.

Du kannst auch direkt in einem Ordner
in deinem Speicher ein Dokument anlegen, dann musst
du es später nicht verschieben.
Hierzu klickst du einfach mit der rechten
Maustaste mittig im Ordner auf die Fläche und es
erscheint das Auswahlfenster.

Wähle „Google Docs“ aus, um ein neues
Dokument anzufertigen.

Du musst auch deine Dokumente für
andere freigeben, wenn du möchtest, dass sie diese
sehen bzw. bearbeiten können.
Dazu klickst du das Dokument mit der rechten
Maustaste an.
Jetzt erscheint ein Menü, in dem „freigeben“
erscheint.

Nun trägst du die Email-Adresse in das
entsprechende Feld ein oder wählst sie aus den
Vorschlägen aus.

Das Videokonferenzprogramm
Google Meet

Klicke einfach auf das grüne Feld mit dem + und
dem Text „Videokonferenz starten oder beitreten“

Gib den Code oder Namen in das Feld ein, den dir
deine Lehrkraft mitgeteilt hat.

Drückst du nun auf „Jetzt teilnehmen“, bist du mitten
im Videochat.

Das hier ist das Videokonferenzprogramm.
Hier können Onlineunterricht oder kurze
Besprechungen per Videochat stattfinden.

mikrofon an/aus

Kamera an/aus
auflegen

Mithilfe der drei Punkte kommst du ins erweiterte
Menü.
Mit „Layout ändern“ kannst du die Ansicht anpassen,
z.B. den Kachelmodus, Fokus oder die Seitenleiste
einstellen.
Hier noch kurz die wichtigsten Funktionen von
„Meet.

Möchtest du deinen Bildschirm mit anderen teilen,
klickst du auf „Jetzt präsentieren“.

Wie melde ich mich bei der G-Suite aB?
Die Abmeldung ist ebenfalls ganz einfach.

Und auch wichtig, dass niemand auf deine Daten
zugreifen kann.

Klicke auf das G-Suite-Symbol mit deinem Kürzel oder auf
den farbigen Kreis.

Wähle die Option „Abmelden“ aus und klicke
darauf.

Zugangsdatenkärtchen
G-Suite Anmeldedaten

G-Suite Anmeldedaten

Email-Adresse:
____________________________

Email-Adresse:
____________________________

Passwort:
_____________

Passwort:
_____________

G-Suite Anmeldedaten

G-Suite Anmeldedaten

Email-Adresse:
____________________________

Email-Adresse:
____________________________

Passwort:
_____________

Passwort:
_____________

