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Veranstaltungen der Computeria 

im Mai 2020 

 

Aufgrund der Covid-19/Corona-

Krise werden zurzeit keine Support-

Nachmittage durchgeführt.  

 

Sobald der Bund wieder solche 

Veranstaltungen erlaubt, werden wir 

Sie entsprechend informieren. 

 

Online Support ist jedoch möglich! 

Melden Sie sich an unter 

info@computeria-regio-buelach.ch 

 

Eine Videokonferenz-Ausbildung ist 

zurzeit in Arbeit. Wir informieren Sie 

rechtzeitig über das genaue Datum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, Freunde und Abonnenten 

 

Noch immer hindert uns das Corona-Virus (Covid-

19), Ihnen unseren regulären Support-Betrieb 

anzubieten. 

 

Wir hoffen, Sie sind alle wohlauf und verbringen 

ruhige und erholsame Momente im Garten oder auf 

dem Balkon und machen das Beste daraus. 

 

Da Computer- und Handy-Probleme mit der Krise 

nicht automatisch wegfallen, haben wir die 

Möglichkeit eines Online-Fernsupports mittels 

des Programmes «TeamViewer» installiert. An 

dieser Stelle haben wir schon ein paar Mal erklärt, 

wie das funktioniert. Klicken Sie hier, um schnell 

und direkt auf die Installationsanleitung zuzugreifen. 

 

Erfreulich! Bereits haben einige unserer «Kunden» 

von dieser Möglichkeit rege Gebrauch gemacht. 

Sollten Sie ein Problem haben, nutzen Sie 

dieses Angebot doch auch einmal. Melden Sie 

sich einfach auf unserer eMail-Adresse 

info@computeria-regio-buelach.ch an und schildern 

Sie kurz Ihr Problem. Wir werden uns umgehend 

bei Ihnen melden! 

 

Neu: Diesen Monat starten wir einen Versuch 

mit einem virtuellen Klassenzimmer. Weshalb 

und wie das vonstattengehen soll, finden Sie weiter 

unten. 

 

Eventuell werden Sie bemerkt haben, dass wir in 

unseren Newsletters häufig als Quelle «PCtipp» 

angeben. Dabei handelt es sich um eine Schweizer 

PC-Zeitschrift, welche monatlich als Druckausgabe 

erscheint. Daneben publiziert sie auch Neuigkeiten 

und Informationen auf ihrer Webseite sowie mittels 

Newsletter. Allen Interessierten können wir diese 

Zeitschrift und deren Newsletter nur empfehlen. 

Sind Sie neugierig geworden? Hier geht es zur 

Webseite. 

 

mailto:info@computeria-regio-buelach.ch
https://computeria-regio-buelach.ch/nicht-menu-seiten-teamvinstanl/
mailto:info@computeria-regio-buelach.ch
https://www.pctipp.ch/
http://p.dev-now.com/884wm6lv-mz492j5j-mp9y6opv-vgk
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Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Weiterlesen. 

 

Bleiben Sie zuhause und gesund! Wir sind für Sie 

da! 

 

Und wir freuen uns jetzt schon, Sie nach der Krise 

wieder persönlich bedienen zu können. 

 

Team Computeria Regio Bülach 

 

 
 

Mit der Computeria im virtuellen («Switch»1-)Klassenzimmer zu Skype-
Kontakten finden 

Sind Sie «dank» Corona als Risikoperson unter «Hausarrest» gestellt oder wollen Sie sonst 
kein Risiko eingehen? Fühlen Sie sich einsam, weil Sie zuhause allein sind? Hätten Sie 
gerne Kontakt mit Gleichgesinnten, Freunden oder Familienangehörigen? Sie wissen, der- 
oder diejenige besitzt einen PC, Laptop, Notebook, Tablet, Smartphone oder iPhone? 

Unser Angebot: 

Wir zeigen Ihnen im virtuellen Klassenzimmer, wie Sie das bekannte Video-Kommuni-
kations-Programm «Skype» in Betrieb setzen und Kontakt mit einer Zielperson (z. B. 
Freunde, Kinder, Enkel usw.) aufnehmen können. Das Programm wird mit Windows 10 
mitgeliefert. Auf Tablets oder Smartphones ist es über den Apple Store oder Android Play 
Store) installierbar. 
 
Voraussetzungen: 

1. Sie verfügen über einen Internetanschluss. 

2. Ihr Gerät ist mit einem Microfon (auch die Kopfhörer-Garnitur eines Handys 

funktioniert) und einer Videocam (eingebaut oder separat angeschlossen) 

ausgerüstet. 

3. Die Zielperson besitzt ebenfalls ein Gerät und ist in Skype vertreten. Sie kennen 

deren Skype-Kontakt-Adresse. 

4. Sie sind per Mail erreichbar, damit wir Sie zu dieser «Schulstunde» einladen können. 

5. Sie möchten sich an diesem Experiment (Dauer ca. 1 Stunde je nach Teilnehmer-
zahl) beteiligen. Dann melden Sie sich auf unserer Box anmeldung@computeria-
regio-buelach bis zum 10. Mai 2020 an. Schreiben Sie dazu, über was für ein Gerät 
Sie verfügen und ob allenfalls Skype noch installiert werden muss. Ebenso, wenn Sie 

 
1 Einfach handelbares und sicheres Video-Kommunikations-Programm der Universität Zürich 

mailto:anmeldung@computeria-regio-buelach.ch?subject=Anmeldung%20SWITCH-Klassenzimmer
mailto:anmeldung@computeria-regio-buelach.ch?subject=Anmeldung%20SWITCH-Klassenzimmer
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Präferenzen bezüglich der Tageszeit oder andere Fragen haben. Erwähnen Sie bitte 
auch Ihre Adresse, Wohnort und Telefon-Nummer für Rückfragen.  

Ablauf: 
 
Wir melden uns in der Woche vom 11. Mai per Mail und senden Ihnen die definitive 
Einladung. In dieser werden Sie das Datum, die Zeit und einen Link finden, der Sie direkt ins 
Klassenzimmer führt. Mehr brauchen Sie nicht. Unsere «Lehrer» (Moderatoren) werden Sie 
begrüssen. Gleichzeitig lernen Sie Ihre Klassenkamerad*innen kennen, welche sichtbar sein 
werden und als Trainingspartner für Übungszwecke eingesetzt werden können. 
 
Haben Sie Fragen? 
 
Schreiben Sie uns: info@computeria-regio-buelach.ch 
 

 
 

Tabellenkalkulation (Excel, LibreOffice Calc, etc) 
 
In einer Preis- bzw. sonstigen Betragsspalte hätten Sie gerne die Währung mit drin – jene 
aber linksbündig und den Betrag rechtsbündig. Wie macht man das?  
Lösung (Quelle: PCtipp):  
Markieren Sie Ihre Betragsspalte oder die betroffenen Zellen. Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste drauf und wählen Sie im Kontextmenü «Zellen formatieren». Im neuen Fenster 
geht es in den Reiter «Zahlen», in dem Sie sich «Währung» schnappen. Nach dem Klick 
auf «OK» sehen Sie, dass die neu hinzugekommene Währungsangabe nun direkt vor dem 
Betrag steht. Die hätten Sie aber – wie gesagt – lieber linksbündig in derselben Spalte. 
Öffnen Sie erneut «Zellen formatieren > Zahlen >Währung». Wechseln Sie aber jetzt noch in 
den Reiter «Ausrichtung». Bei «Horizontal» wählen Sie die Option «Verteilt» an. Klicken Sie 
jetzt auf «OK», steht die Währung links und der Betrag bleibt rechts. 
 

 
 
Vielen Dank, dass Sie diese Mail bis zum Schluss gelesen haben!  
Wir hoffen, die Neuigkeiten in diesem Newsletter waren interessant für Sie. 
Der nächste regelmässige Newsletter erscheint Ende Mai 2020 
  

Impressum: 

Computeria Regio Bülach 

c/o Claude Bonfils 
Hauffäld 3a 1, 8197 Rafz 

 
 

Newsletter abbestellen 

mailto:info@computeria-regio-buelach.ch?subject=Frage%20zum%20Skypekurs%20im%20vituellen%20Klassenzimmer%20
https://www.pctipp.ch/praxis/office/excel-libreoffice-calc-waehrung-links-zahl-rechts-2511447.html
http://p.dev-now.com/884wm6lv-mz492j5j-q0mg2o7a-17r4
mailto:info@computeria-regio-buelach.ch

