Anleitung zum Schreiben von Einträgen im Blog Sonnenscheintouren
Wichtig – als erster Schritt muss EINMALIG ein Google Konto eröffnet werden. (Gilt nur für
Personen, welche noch kein Google Konto eröffnet haben).
Vorgehen zur Eröffnung eines Google Kontos:
1. Gehe auf www.google.ch
2. Klicke oben rechts im Bildschirm auf „Anmelden“

3. Klicke aussen rechts auf „legen Sie jetzt ein Konto an“

4. Erfasse im entsprechenden Feld deine gültige e-mail Adresse
5. Erfasse ein persönliches Passwort von mind. 8 Zeichen Länge
6. Erfasse dieses Passwort ein zweites Mal
7. Tippe die Zeichenfolge aus dem Bild ins darunterstehende Feld
8. Klicke auf „Akzeptieren, mein Konto einrichten“

(eventuell muss Schritt 4 bis 8 wiederholt werden falls du die Zeichenfolge falsch interpretiert
und die falschen Zeichen eingetippt hast).

9. Google sendet dir nun an deine e-mail Adresse ein e-mail mit einem Link zum Anklicken.
10. Öffne dein e-mail Programm und rufe die Mails ab.
11. Lese das Mail von Google und gehe nach Anleitung vor. (Klicken auf Link zum
Freischalten des Kontos)

Damit wäre der erste Schritt geschafft und du hast nun ein persönliches Google Konto.

Berechtigung um im Sonnenscheintourenblog publizieren zu dürfen
Als Administrator werde ich dich als Autor für den Blog erfassen (das heisst ich werde deine
e-mail Adresse eintragen).
Du wirst darauf ein e-mail erhalten (du bist eingeladen worden im entsprechenden Blog als
Autor mitzuwirken).
Im Folgenden beschreibe ich nun, wie du deine Einträge für den Skitourenblog verfassen
kannst.

Selber Beiträge im Sonnentourenblog erfassen
1. Gehe über die Homepage der Sektion Oberaargau zum Sonnenscheintourenblog
2. Klicke oben rechts auf „Anmelden“

3. Gib au der Seite mit dem Namen Blogger in den Felder „Email“ deine e-mail Adresse und
beim „Passwort“ das Passwort ein, das du für dein persönliches Google Konto gewählt hast.
Klicke anschliessend auf „Sign in“
Damit du das nächste Mal das Passwort nicht eingeben muss, kannst du beim Feld „Merken“
(Stay signed in) ein Häkchen setzen.

ACHTUNG – Klicke nicht auf BLOG erstellen. Der Sonnenscheintourenblog besteht bereits.

4. Es eröffnet sich das sogenannte Dashboard

Oben sind deine persönlichen Angaben gespeichert, welche du selber über „Profil
bearbeiten“ einpflegen kannst.

4. Ein Blog besteht aus verschiedenen chronologisch geordneten Einträgen. Ein Eintrag wird
POST genannt. Wenn du nun die Angaben für die nächste Sonnenscheintour erfassen willst
– so wähle „die orange Schaltfläche mit dem Stift“.

5. Gib nun die Überschrift ein – wie es deine Vorgänger gemacht haben und den Detailtext.
Wenn du fertig bist Klicke auf „VERÖFFENTLICHEN“

Die Erfassungsmaske schliesst sich und es wird der BLOG mit deinem Beitrag angezeigt.

Die von dir erfassten Posts haben ein Bleistiftzeichen. Wenn du einen Fehler feststellst
klickst du auf das Stiftsymbol. Es öffnet sich wieder die Erfassungsmaske und du kannst die
Korrektur vornehmen.

Und nun viel Spass. Bei Problemen versuche ich zu unterstützen (079 458 76 48).
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