
Beiträge für die Homepage der Landrat-Gruber-Schule 

 

www.       -dieburg.de 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnnen und Schüler, 
 
die Schulhomepage ist das Aushängeschild der LGS im Internet. Aktuelle Beiträge erhöhen 
die Attraktivität und den Zuspruch. Wenn Sie Beiträge für die Homepage haben oder planen, 
freuen wir uns, Sie dabei zu unterstützen. 
 
Was ist für ein Homepage-Beitrag notwendig? 
Dazu ist normalerweise nicht viel Aufwand notwendig. Die folgenden Schritte beschreiben 
das Vorgehen. 
 
1. Falls möglich, kontaktieren Sie einen Webadministrator vorab, damit wir uns absprechen 

können. Dies erleichtert die Arbeit und vermeidet Missverständnisse. 
2. Der Beitrag sollte ausformuliert und in digitaler Form (Word-Dokument) vorliegen. Als 

Erleichterung wäre es denkbar, dass z.B. Schüler einen passenden Beitrag im 
Deutschunterricht erstellen. In diesem Fall wäre von Ihnen nur noch eine redaktionelle 
Überarbeitung vorzunehmen. Außerdem ist eine editierbare Version empfehlenswert 
(kein PDF- oder Bilddateiformat), damit Berichte noch verändert bzw.angepasst werden 
können.  

3. Falls es auch schöne Bilder zum Beitrag gibt, sind diese ebenfalls in digitaler Form (z.B. 
jpg, gif) beizufügen. Die Bilddatei sollte jeweils max. 1 MB groß sein. Wichtig ist, dass 
abgebildete Personen einer Veröffentlichung auf der Schulhomepage zugestimmt haben 
(§ 22 Kunsturhebergesetz). Im Zweifelsfall einfach einen Webadministrator ansprechen. 

4. Außerdem sollte eine Idee darüber vorhanden sein, wo der Beitrag auf der Homepage 
platziert werden sollte. 

5. Schließlich senden Sie die entsprechenden Informationen und Dateien per Mail an einen 
Webadministrator (www.lgs-dieburg.de/impressum). 
Falls die Dateien zu groß sind (pro Mail maximal 3-4 MB), können diese auch 
· in der Schule auf dem Lehreraustausch-Laufwerk unter Homepage abgelegt oder 
· auf CD/DVD oder USB-Stick (bitte mit Ihrem Namen versehen) gespeichert und in das 

Postfach von Thomas Gleißner (in Vertretung: Peter Farr) gelegt werden.  
 
Wie geht es weiter? 
Alles Weitere kann dann per Mail oder im persönlichen Gespräch geklärt werden. Das 
Ergebnis wird Ihnen vorab vorgestellt (Mail mit Link auf die Homepage), damit eventuell noch 
Details oder Korrekturen eingearbeitet werden können. 
Gleichzeitig wird der fertige Beitrag zur Genehmigung an den Schulleiter gesendet. 
 
Was noch? 
Die schöne Internetwelt ist an bestimmte Programme gebunden. In unserem Fall kommt das 
Content-Management-System Typo3 zum Einsatz, mit dem die Adminstration der Homepage 
vorgenommen wird. Wie bei jeder Software gibt es auch hier bestimmte Einschränkungen 
(z.B. bei Gestaltung und Layout), so dass es softwaretechnisch in manchen Fällen nicht 
immer möglich ist, ein gewünschtes Layout zu 100 Prozent umzusetzen.  
 
 
Die Webadministratoren der LGS-Homepage  
Kontakt: www.lgs-dieburg.de/impressum 


