PC Schulungen für Senioren und Anfänger
Private Computerkurse für Senioren und für Anfänger - bei Ihnen zu Hause - an Ihrem eigenen PC
, Notebook, Laptop oder Tablet.
Learning by doing / Hilfe zur Selbsthilfe - Man muss es selber mal unter Anleitung (ohne
Fachchinesisch) gemacht haben, dann lernt man es auch am einfachsten - und sollten Sie etwas
vergessen haben, dann unterstütze ich Sie zeitnah bei Ihnen vor Ort oder per Fernwartungsprogramm und Sie können weiter machen. Egal auf welchem Wissenstand Sie sind - ich bringe
Ihnen das bei, was Sie erlernen möchten und dies in Ihrem ganz persönlichen Lerntempo. Und
wenn Sie im Laufe der Zeit mehrmals das gleiche Fragen - haben Sie keine Scheu - irgendwann
bleibt es hängen. Gerne erstelle ich Ihnen auch eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung nach der
Sie sich richten können.
Ich habe bereits einige Senioren mit dem Umgang am PC geholfen und kenne die Problematiken
und habe eine enorme Geduld entwickelt. Vor allem wenn man nicht täglich mit dem PC umgeht,
braucht man immer wieder mal Hilfe. Ich stehe Ihnen für die Schulung zur Verfügung und
betreue Sie natürlich auch gerne weiterhin danach, wann immer Sie Hilfe benötigen oder
mehr lernen möchten. Kosten entstehen Ihnen nur für tatsächlich in Anspruch genommene
Zeiten.
Natürlich bietet auch die Volkshochschule Computer-Kurse an. Aber Sie haben ein festes
Programm und einen begrenzten Zeitraum, das Erklärte zu erlernen. Für junge Leute kein
Problem, aber je älter man wird, desto mehr hat man sein eigenes Tempo und auch viele
Vorkenntnisse, die heute bei der Jugend schon "in die Wiege gelegt werden", sind bei der älteren
Bevölkerung nicht vorhanden. Sie können und möchten auch nicht permanent jemanden aus der
Familie "nerven", weil Sie nicht weiterkommen? Ich helfe Ihnen gerne.
Ich finde es toll, dass sich doch immer mehr Senioren nun doch noch an das Medium PC/Laptop
ran trauen wollen. Viele greifen es aber nicht wirklich an, weil sie denken, wer kann mir helfen,
wenn ich mal nicht weiterkomme? Oder wer zeigt mir überhaupt erst mal, wie die Grundschritte
sind?
Ich helfe Ihnen gerne - in Ihrer vertrauten Umgebung - bei Ihnen zu Hause, individuell auf Ihr
Arbeitstempo abgestimmt lernen Sie den Umgang mit Ihrem PC / Laptop oder Tablet und vor
allem das, was Sie tatsächlich wissen wollen.
Mit meiner Hilfe verlieren Sie die Angst im Umgang mit dem PC! Sie können nichts falsch oder
kaputt machen. Und kleinere Hilfestellungen kann ich Ihnen auch gerne über ein
Fernwartungsprogramm geben - Anruf genügt und wir lösen Ihr Problem zusammen. (Mit einem
Fernwartungsprogramm kann ich mich, nur mit Ihrem Einverständnis, auf Ihren PC schalten und
sehen was bei Ihnen passiert ist. Sie sehen an Ihrem PC was ich mache und ich kann Ihnen dabei
auch erklären, was ich mache, sie können es auch selber ausführen und ich schaue nur, ob Sie
das Richtige tun.)

Mögliche individuelle Schulung (Beispiele):
Erste Schritte in Umgang Medium
PC/Laptop/Tablet
Wie funktioniert das Internet?
1 x 1 Microsoft Office oder OpenOffice
(kostengünstiger)
Word: Wie schreibe ich einen Brief?
Excel: Wie erstelle ich eine Tabelle?
Mail: Wie schreibe ich es und wie kann ich es
abrufen?
Softwareinstallation: Wie spiele ich ein
Programm auf?
Wie funktionieren Suchmaschinen (z.B.
Google)?
Onlineüberweisungen und Ausdruck von
Kontoauszügen
Bilder von der Kamera auf OC übertragen und
bearbeiten
Skype: Per Videochat od. Video-Telefonat
kostenlos mit Freunden auf der ganzen Welt in
Verbindung treten
Google-Earth: Die Welt von oben - Zoomen Sie
sich an jede Stelle der Welt

Welche Unterstützungen können Sie
erwarten?
Einrichten von Internetzugang +
Mailprogramm
Unterstützung beim installieren von
Software und Updates
Einrichten einer Banking-Software
Erstellung von Fehlerdiagnosen und
Fehlerbeseitigung
Erstellung von Datensicherungen
Erstellung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Schnelle Hilfe ist oft auch übers Telefon
möglich, unterstützt durch ein
Fernwartungsprogramm
Manche Probleme lassen sich oft mit einem
Mausklick an der richtigen Stelle lösen.

Kosten: € 36,00/Std. zzgl. MwSt. (Abrechnung je angefangene 5 Min.) - Keine Fahrkosten im
Umkreis von 20 km (über 20 km € 0,50/je km zzgl. MwSt.).
Haben Sie weitere Fragen oder möchten Termine vereinbaren, dann rufen Sie einfach an unter
08232 - 503 11 44.

Manuela Walter - Allround Büro Service
Dinkelstr. 4, 86836 Graben

