
MAILEN: E INFÜHRUNG

Klassenlehrerstunde 6: Erstellen von Mail-Adressen

Ziele:

Die Schülerinnen …

• haben alle eine Email-Adresse (Genehmigung der Eltern einholen!).
• können Emails verschicken und empfangen; 
• können die Netiquette im Email-Verkehr einhalten;
• können die Risiken des Email-Systems einschätzen;
• kennen das Grundprinzip der Mail-Systeme;
• wissen, wie sichere Passwörter aussehen müssen;
• kennen die Möglichkeiten der Homepage unsere Schule und haben dort ihre Mailadresse 

hinterlegt.

Die Kommunikation  per  Email  ist  inzwischen im Geschäftsverkehr  unabdingbar.  Die  Schüler 
sollen  daran  herangeführt  werden  und  diesen  Kommunikationsweg  auch  in  der  Schule 
benutzen. Dazu müssen alle Schüler über eine Email-Adresse verfügen (Die meisten werden 
ohnehin schon eine haben). Wichtig ist es, dass sie die Grundlagen des Systems verstehen, um 
sich verantwortungsvoll verhalten zu können.

Da die Schüler ab der 7. Klasse die Homepage für die GFS-Themen benötigen, sollen sie hier 
deren Möglichkeiten kennenlernen.

Vorbereitung:

ITG-Material (Ordner Material/ITG/08_Modul_Mailen → Hintergrund)

Unterrichtsablauf (in Email_Unterrichtsverlauf beschrieben):

Die Materialien wurden für eine Einbettung in den Fremdsprachenunterricht erstellt. Sie können 
aber  ohne  weiteres  in  einer  Klassenlehrerstunde  gehalten  werden.  Nur  die  Anwendung 
(Einsammeln der Hausaufgabe per Email) sollte in einem normalen Fach stattfinden. Sprechen 
Sie sich hier ggf. mit einem Kollegen ab. Sonderzeichen müssen auch nicht behandelt werden.

1. Einführung Email
2. Sichere Passwörter (Passwort-Check)
3. Erstellen von Email-Adressen
4. Klassenliste mit den Email-Adressen erstellen (Wdh. Textverarbeitung)
5. Empfangen und Verschicken von Mails (ohne Attachment)
6. Spam, Viren und Netiquette 
7. Kennenlernen der Schulhomepage:  

Die Schüler erhalten Passwörter für die Schulhomepage (Liste gibt es bei Hr. Schaller). 
Sie  melden  sich  dort  auf  der  Schülerseite  das  erste  Mal  an  und  tragen  dort  ihre 
Mailadresse sofort ein (Sie können sich dann ein neues Passwort zusenden lassen, wenn 
sie das alte vergessen haben).  
Sie sollten dann folgende Seiten kennenlernen:  
- GFS Verwaltung (Themen für eine Klasse anzeigen lassen & eigene GFS-Themen)
- Büchereiverwaltung (Liste mit den ausgeliehenen Büchern)
- Angebote für Schüler, evt. Fussballtippspiel zur Motivation
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