PCKH-Online
Kalender erstellen und einrichten
INFO zum „OFFENEN TREFF“ am 25. März 2020
Thema: Windows-Kalender am PC und Google-Kalender am PC, Tablet und
Smartphone synchron einrichten
Ein Kalender ist eine ideale Gedanken- und Erinnerungsstütze sei es für
• Arzttermine
• Geburtstage und sonstige Ereignisse
• Sonstige individuelle Termine und Anlässe
• Allgemeine Erinnerungen
• Auch die ganzjährigen Termine des örtlichen ABFALLKALENDERS
Ihres Wohnortes können Sie übertragen, ohne die Termine einzeln
eintragen zu müssen.
Wir zeigen Ihnen wie das geht, wie ein Kalender eingerichtet wird, wie man
auch jährlich wiederkehrende Termine, z.B. Geburtstagstermine erstellt und wie Sie mit Ton oder per
Mail rechtzeitig daran erinnert werden.
Ein traditioneller Kalender, sei es an der Küchenwand oder sonst wo ist meist dann nicht zur Hand,
wenn man ihn dringend braucht. Hier hilft uns in der heutigen digitalen Welt der Computer oder das
Handy mit einer Benachrichtigung oder per E-Mail, wunschgemäß schon Stunden oder Tags/Tage
zuvor. Der digitale Kalender wird so eingerichtet, dass die Termine durch einmaliges Erfassen, egal auf
dem PC/Tablet oder Smartphone auf allen Geräten automatisch gleich ist und überall die Termine
sichtbar sind. Ein Termin, der am PC erstellt wird, erscheint dann auch auf dem Smartphone oder Tablet
– und umgekehrt! Egal ob Sie einen Windows-Computer, Mac von Apple, Android-Smartphone oder
Tablet, iPhone oder iPad besitzen.
Wir empfehlen den vielfach von Experten empfohlenen, kostenlosen und bewährten Google-Kalender.
Dieser besonders gute Cloud-Kalender kann man nämlich für Windows, Android, Apple-Computer und
iPhone & iPad verwenden.
Um ein langwieriges Laden der Google-Kalender-App auf dem Smartphone am Kurstag an Ort und
Stelle zu vermeiden, wäre es vorteilhaft, wenn Sie sich schon vorher zuhause die Google-Kalender-App
herunterladen, sofern nicht bereits vorhanden!
Halten Sie sich hierzu bereits Ihre Google-Anmeldedaten, d.h. Ihre Google-E-Mail-Adresse und das
Passwort bereit. Diese Anmeldedaten haben Sie beim Einrichten Ihres Smartphones mit dem GoogleKonto angelegt. Bringen Sie auf jeden Fall auch diese Daten und evtl. das Ladekabel zum „Offenen
Treff“ mit.
Das Installieren dieser Google-Kalender-App geht wie folgt:
Auf dem Android-Smartphone:
Die App: „Play Store“ anklicken. In die
Suchzeile (oberste Zeile) eintippen: google kalender (von Google LLC) und
„Installieren“.
Die App: „App Store“ anklicken.
In der Suchzeile unten rechts eingeben: google kalender.
Laden
Wer noch kein Google-Konto hat, für den bietet sich die Möglichkeit nach dem
Starten der Google-Kalender-App „Konto hinzufügen“ anklicken!
Auf dem iPhone:

Am PC können Sie mit jedem Browser in die Eingabezeile eingeben:
google.com/calendar (englisch für Kalender). Durch einen Klick auf das quadratische
Kästchen mit den sechs Punkten erscheint u.a. die Kalenderauswahl. Evtl. wird noch
nach Ihren Anmeldedaten bei Google gefragt, das heißt: halten Sie Ihre Google-Mailadresse mit Passwort bereit.
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