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Unterstufe 1. Klasse
1 Wochenstunde

IT-Grundlagen
•

Ich kann mich am Schulnetzwerk anmelden.

•

Ich kenne Geräte und Abläufe des täglichen Lebens, die durch digitale Technologien
gesteuert sind.

•

Ich verstehe den grundsätzlichen Aufbau des Schulnetzwerkes.

•

Ich kann Ordner erstellen, diese umbenennen und wieder löschen.

•

Ich kann Dateien kopieren, umbenennen oder verschieben.

•

Ich kann mich an der eLearning-Plattform anmelden.

•

Ich kann eine E-Mail öffnen, lesen und mit Anhang versenden.

•

Ich finde mich auf der Schulhomepage zurecht und weiß, wie man den aktuellen Stundenplan
abfragen kann.

•

Ich erkenne die einzelnen Hardware-Bestandteile und kann ihre Funktionsweise erklären.

•

Ich kann einfache Hardwarefehler selbst erkennen.

•

Ich kann die am häufigsten verwendeten Tasten einer Tastatur richtig benennen und kenne
ihre Funktion.

•

Ich kenne die Sicherheitsregeln im Informatiksaal.

Office-Grundlagen - Textverarbeitung
•

Ich kann ein Dokument öffnen und einen Text eingeben.

•

Ich kann Autoformen und Bilder aus dem Internet in ein Dokument einfügen und anpassen.

•

Ich kann Textteile kopieren, verschieben und löschen.

•

Ich kann Bilder und Dokumente in meinem Homelaufwerk speichern.

•

Ich verstehe, warum der Dateiname beim Ablegen einer Datei für das Wiederfinden wichtig
ist.

•

Ich weiß, wie man ein Dokument druckt.

Office-Grundlagen – Präsentation
•

Ich kann eine einfache Präsentation erstellen, animieren und präsentieren.

•

Ich verstehe den grundsätzlichen Aufbau einer Präsentation.

•

Ich kann Bilder und Text in eine Präsentation einfügen und bearbeiten.
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Office-Grundlagen - Tabellenkalkulation
•

Ich kann die Werte von 2 Zellen addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren.

•

Ich verstehe den grundlegenden Aufbau einer Tabelle.

•

Ich verstehe den Einsatz von Tabellen z.B. in der Schule oder im Alltag.

•

Ich kann die Summenfunktion anwenden.

•

Ich kann ein einfaches Diagramm erstellen.

Internet
•

Ich kann im Internet Seiten aufrufen und kann den Aufbau einer Internetseite beschreiben.

•

Ich kann mit Hilfe von Links zu anderen Seiten im Browser gelangen.

•

Ich kann Web 2.0 Anwendungen (z.B. interaktive Lernspiele) am PC oder Handy nutzen.

Safer Internet – sicherer Umgang mit dem WWW
•

Ich bin mir über die Gefahren, die aus dem Internet kommen können, bewusst.

•

Ich erkenne problematische Mitteilungen und weiß, wie ich damit umgehen soll.

•

Ich weiß, dass ich Passwörter nicht weitergeben darf.

•

Ich achte beim Schreiben im Internet auf höfliche und respektvolle Formulieren.

Fächerübergreifendes Arbeiten
•

Ich kann Texte oder Präsentationen für andere Fächer anfertigen und diese z.B. mit Bildern
gestalten und übersichtlich und anschaulich formatieren.

•

Ich kann mein Wissen aus dem Informatikunterricht sinnvoll für andere Fächer einsetzen.

•

Ich weiß, wie ich die einzelnen Programme für andere Gegenstände sinnvoll verwenden
kann.

Martina Stadler - Stand: 02.05.2018

Seite 2 von 2

