Liebe Auszubildende,
mit den folgenden Aufgaben werden Sie selbstständig und selbstverantwortlich
lernen. Damit können Sie dazu beitragen, die verlorene Berufsschulzeit
auszugleichen. Ihre Ergebnisse senden Sie mir per E-Mail bis Montag 15.02.2021.
Ich werde Ihre Ausarbeitungen bewerten.
Bei Fragen wenden Sie sich per E-Mail an mich.
Viel Spaß beim Lernen und herzliche Grüße!
Jörg Such
such@bsz-bau-und-technik.de
___________________________________________________________________
Aufgabe Englisch
You need to plan your website carefully before you go ahead and create it. There are
three stages to the planning process: Analysis, Design and Implementation and
Evaluation.
A
You have to decide the purpose of the website. Ask yourself why you need a
website.
B
You have to consider how the site will be created, rolled out on the web and
managed.
C
You have to decide how the site will look, what the feel of the site will be and
what it will contain.
D
How will you know if the site is effective? You may decide to measure the
number of hits, the visitors to the site.
E
Your decisions at this stage will feed back to the first stage in the planning
process.
F
You must also decide who the target audience is. What sort of people do you
want to attract to your site?

1. Die Aufzählung der Planungsschritte weist noch keine sinnvolle Reihenfolge auf.
Ordnen Sie die angegebenen Schritte, so dass sie einen logischen Ablauf
ergeben.
2. Übersetzen Sie die Planungsschritte sinngemäß ins deutsche.
3. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Inhalt einer Website zu aktualisieren.
Ihre Agentur kann die Aktualisierungen im Rahmen eines Wartungsvertrages für
den Kunden einpflegen oder Ihr Kunde kann Aktualisierungen über ein Content
Management System (CMS) nach entsprechender Einweisung selbst vornehmen.
Ihr Kunde hat bei Ihnen angefragt, wie der Inhalt seiner Website aktualisiert
werden kann. Informieren Sie Ihren Kunden in diesem Punkt per E-Mail und
schlagen Sie einen entsprechenden Beratungstermin vor.

