"Programmieren mit Scratch"
zdi Online-Kurs für Mädchen der Klasse 5 - 8
Für die Teilnahme am Kurs benötigst du einen DISCORD Account, darüber kommunizierst du
während des Kurses mir der Kursleiterin und den anderen Teilnehmer*innen. Mit DISCORD können
Textnachrichten verschickt werden, ihr könnt telefonieren und z.B. auch euren Bildschirm teilen.
Der Account ist kostenfrei.
Bitte beachte, dass du eine E-Mail-Adresse benötigst. Du kannst deine eigene E-Mail-Adresse
verwenden oder deine Eltern fragen ob du deren nutzen darfst.

Wie erstelle ich einen DISCORD Account?
1. Öffne den folgenden Link in einem Internet-Explorer:
https://discordapp.com/register
2. Dann erscheint die folgende Seite auf deinem Bildschirm:
In das erste Feld schreibst du
deine E-Mail-Adresse.
Danach überlegst du dir
einen Benutzernamen und
trägst ihn in das zweite Feld
ein.
Anschließend überlegst du
dir ein Passwort, welches du
dir gut merken kannst, das
aber niemand so leicht
rausfindet. Dieses schreibst
du in das dritte Feld.
Wenn
du
die
Nutzungsbedingungen und
die
Datenschutzerklärung
kurz gelesen hast und diese
akzeptierst, klickst du das
Kästchen an.
Wenn du Sorge hast, dass du deinen Benutzernamen
und das Passwort vergisst, dann notiere es dir und
bewahre es an einem sicheren Ort auf.

Wenn du fertig bist dann
klicke auf Weiter.

3. Anschließend erhältst du eine E-Mail, öffne diese und klicke auf:

Damit du bestätigst, dass es auch deine E-Mail-Adresse ist, die du angegeben hast.
4. Dann ist dein Account auch schon fertig
Bitte sende mir deinen Benutzernamen zu (info@zdi-hsk.de), damit ich dich als Freund*in
hinzufügen kann. Deinen Benutzernamen findest du unten links auf deinem Bildschirm.
Als Beispiel dient hier der folgende Name: enaira123 #4627 (siehe Bild)

!!! Das ist nicht der Name der Kursleiterin, also bitte nicht bei euch hinzufügen.

Ich hoffe, dass euch meine Anleitung geholfen hat und freue mich schon auf unsere
Zusammenarbeit. Bei Fragen könnt ihr gerne eine E-Mail an info@zdi-hsk schreiben.
Bis bald, eure Kursleiterin

Jessica

