ECDL an der Schule Altstätten FAQ
FAQ Frequently asked questions – nach Stichworten.
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Gib nicht auf, wenn dir einmal eine Prüfung misslingt. Bleib
dran und bereite dich seriös auf die Prüfung vor.
Du musst nicht alles richtig haben, mit 75% korrekt gelösten
Aufgaben hast du die Prüfung bestanden.
Es wird dringend empfohlen, den Diagnosetest (= Probetest)
spätestens eine Woche vor der Prüfung zu bearbeiten. Für
jedes Modul hast du in Sophia bereits einen Diagnosetest
freigeschaltet und brauchst diesen nicht zu bestellen. Erst
zusätzliche Tests (Siehe Diagnosetest 2x machen) müssen
extra bestellt werden. Nach Beendigung des Tests erhält man
eine Auswertung mit den Musterlösungen der falsch gelösten
Aufgaben. Diese Auswertung kann man entweder ausdrucken
oder sich per Mail zustellen lassen. Mit dieser Auswertung
lassen sich falsch gelöste Aufgaben lernen.
Du kannst deinen Diagnosetest jederzeit und beliebig oft
unterbrechen. Beachte aber, dass du den Test nicht beendest.
Dann ist er weg und du kannst ihn nicht mehr bearbeiten.
Der Zugangscode für die Diagnosetests wird beim Kauf der ID
per Mail zugestellt. Bitte dieses Mail nicht löschen!
Du kannst für CHF 8.- zusätzliche Diagnosetests kaufen. Du
kannst das Geld Herrn Marquart oder deiner Informatik/ECDLLehrkraft abgeben, dann wird dein Test freigeschaltet.
Jeweils kurz vor den Sommerferien findet in der Aula
Wiesental die Diplomfeier statt. Da werden die erreichten
Diplome feierlich überreicht. Vergiss nicht, eine Kopie deinen
Bewerbungsunterlagen beizulegen.
Bei weiteren Fragen hilft dir gerne deine Informatik/ECDLLehrperson weiter. Du hast eine Frage, die hier nicht geklärt
wird? Dann frage bei Herrn Marquart (m.marquart@schalt.ch)
nach.
Eine ID kann für CHF 85.- bei M. Marquart (Wiesental, 2.7)
gekauft werden. Die ID ist nötig, wenn man Prüfungen
absolvieren möchte.
Auf der Homepage der Schule Altstätten finden sich
Informationen zu ECDL. Du findest hier und auf der Homepage
keine Antwort zu deiner Frage? Dann schicke eine Mail an den
ECDL-Verantwortlichen, Herr Marquart
(m.marquart@schalt.ch).
Auf dem Online-Profil von ECDL kannst du die Auswertung
sämtlicher Diagnosetests und Zertifikatstests, welche du
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bereits geschrieben hast, nochmals herunterladen. Der
Zugang (Login und Passwort) steht auf der ID.
Sophia ist die Plattform, auf welcher Diagnosetests und
Zertifikatstests absolviert werden. In der Schule ist das
Programm bereits installiert. Zuhause kann das Programm
hier heruntergeladen werden.
Im Rahmen von ECDL kann auch ein Typing Diplom gemacht
werden. Die Prüfung dauert 10 Minuten. Es müssen 1000
(Standard), 2000 (Professional) oder 3000 Zeichen (Expert)
erreicht werden. Dabei dürfen höchstens 0.5% der Zeichen
falsch sein. Weitere Infos sowie ein Demotest lassen sich hier
finden. Der Typingtest zählt nicht zu den vier bzw. sieben
Modulen für ein Zertifikat.
Wer sich zusätzlich zum ECDL-Unterricht in der Schule zu
Hause auf einen Test vorbereiten möchte, kann sich auf der
Lernplattform www.educanet2.ch einloggen und die Inhalte
der entsprechenden Module repetieren.
Die verschiedenen Zertifikate sind auf der Homepage der
Schule Altstätten beschrieben. Für die Übergabe der Diplome
siehe „Diplomfeier“.
Bitte finde dich pünktlich im Informatikzimmer Wiesental ein
und halte die CHF 10.- Prüfungsgebühr bereit. Das
Typingmodul kostet CHF 12.--. Bei der Bezahlung erhältst du
eine Quittung und einen Arbeitsplatz zugewiesen. Ohne Geld
kannst du leider nicht zur Prüfung zugelassen werden.
Es finden jedes Semester 3-4 Prüfungen jeweils an einem
Mittwochnachmittag um 13.45 Uhr im Informatikzimmer
Wiesental statt. Plätze werde nach Anmeldeeingang
vergeben. Bei grosser Nachfrage werden um 15.00 und 16.00
weitere Termine angeboten.
Für einen Zertifikatstest kann man sich über die Homepage
der Schule Altstätten anmelden.
Für die Prüfung sind keine Hilfsmittel zugelassen. Einzig die
Hilfefunktion des jeweiligen Programms darf benutzt werden.

