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Homepage für LTZ Hufbearbeiter (bmg)
Liebe Absolventen des LTZ, als besonderen Service stellen wir Euch eine vorgestaltete
Homepage zur Verfügung, die Ihr individuell ausbauen und an Eure Bedürfnisse anpassen könnt.
Die Homepage steht Euch kostenlos zur Verfügung. Für die Verwendung der Homepage möchten
wir Euch folgende Infos geben:

Homepage Name
xy.hufpflege-bmg.de
Die Endung hufpflege-bmg.de ist vorgegeben. Für xy. könnt ihr Euch eine eigene Bezeichnung
zulegen. Erlaubt sind Buchstaben, Zahlen und Bindestriche, wie z.B.:
max-musterman.hufpflege-bmg.de
suedhessen.hufpflege-bmg.de

Wie geht es los?
Sendet uns den von Euch gewünschten Namen zu. Wir aktivieren die Domain für euch.
Anschließend erhaltet Ihr eure Zugangsdaten für den Login.
Abbildung Login:

https://docs.google.com/document/d/19lgY2D3uGK-M_4NS_XfpGOWI2rAYcHwCjGJz76TEauE/edit
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Ab jetzt übernehmt Ihr die Homepage in eigener Verantwortung. Bitte achtet in eurem eigenen
Interesse darauf, dass Ihr Eure Homepage, hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen und
gesetzlichen Bestimmungen, wie z.B. Urheberrecht, Datenschutz, ABG, usw. auf dem aktuellen
Stand haltet. Dies obliegt nun Eurer eigenen Zuständigkeit.

Tipp
Speziell für die pflege der Rechtstexte, empfehlen wir euch den Service der IT-Recht Kanzlei. Mit
dem Starter-Paket: 9,90 Euro/Monat, könnt Ihr alle Rechtstexte eurer Seite stehts auf dem
neuesten Stand halten: https://www.it-recht-kanzlei.de/

Inhalte
Die von uns zur Verfügung gestellten Bilder und Inhalte könnt Ihr selbstverständlich weiter nutzen
oder sie nach Euren Wünschen neu gestalten. Die von uns zur Verfügung gestellten Inhalte der
einzelnen Seiten wie z.B. AGB, Datenschutz oder Impressum, sind am Tag der Übernahme der
Seite auf einem aktuellen Stand. Hierfür übernehmen wir allerdings keine Haftung. Auch für die
Inhalte, die Ihr nachträglich hochladet, können wir natürlich keine Haftung übernehmen.

Gestaltung der Homepage
Ihr könnt nun eigene Texte und Bilder hochladen, das Layout und die Navigation ändern. Sicher
werdet Ihr verstehen, dass wir euch hierbei aus zeitlichen Gründen nicht unterstützen können.
Probiert Euch aus und mit etwas Übung habt Ihr schnell raus, wie Ihr Eure Homepage weiter
gestalten könnt.
Wenn jemand gar keine Erfahrung in diesem Bereich hat und grundlegende Hilfe benötigt, können
wir die Ersteinrichtung der Homepage, gegen eine Aufwandsentschädigung, für Euch
übernehmen. Hierfür nehmt bitte Kontakt mit uns auf.

Nach dem ersten Login landet Ihr auf Eurem Dashboard. Oben in der Navigation findet Ihr neben
einem kleinen Haus Icon Euren Name. Hier einfach mit der Maus drüber gehen, dann öffnet sich
eine Drop Down Box mit dem Navigationspunkt “Zur Webseite”, dort drauf klicken und schon
gelangt Ihr zu Eurer Webseite.

https://docs.google.com/document/d/19lgY2D3uGK-M_4NS_XfpGOWI2rAYcHwCjGJz76TEauE/edit
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Abbildung Navigation nach dem Login:

Bearbeitung von Bildern und Texten
Nach dem Login könnt Ihr die Bilder und Texte bearbeiten, am einfachsten geht das mit der
Funktion “Mit Elementor bearbeiten”
Abbildung Navigation nach dem Login:

https://docs.google.com/document/d/19lgY2D3uGK-M_4NS_XfpGOWI2rAYcHwCjGJz76TEauE/edit
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Abbildung Textbearbeitung:

Nach dem Klick auf die Funktion “Mit Elementor bearbeiten”, wird die Seite in einzelnen Kästchen
aufgeteilt, die bearbeitet werden können. Um einen Text zu bearbeiten, einfach auf den blauen
Stift am entsprechenden Textfeld klicken und dann mit der Maus in den Text hineinklicken und
schreiben. Danach auf den grünen Button “Speichern” klicken, damit die Änderung hochgeladen
wird. Falls eine Änderung abgebrochen werden soll, einfach die Seite ohne zu speichern neu
laden. Ebenso können alle Überschriften bearbeitet werden.

https://docs.google.com/document/d/19lgY2D3uGK-M_4NS_XfpGOWI2rAYcHwCjGJz76TEauE/edit
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Abbildung Bildbearbeitung:

Um ein neues Foto hochzuladen oder ein anderes Foto aus der Mediathek auszuwählen, einfach
den blauen Stift am entsprechenden Foto anklicken und auf das Vorschaubild links klicken. Dann
öffnet sich die Mediathek. Dort gibt die Möglichkeit ein anderes Foto auszuwählen. Zuerst das
gewünschte Foto anwählen und auf den blauen Button “Medien einfügen” klicken. Dann erscheint
links das gewählte Foto als Vorschaubild. Zuletzt wieder den grünen Button “speichern” drücken
oder die Seite neu laden, falls der Vorgang abgebrochen werden soll.

https://docs.google.com/document/d/19lgY2D3uGK-M_4NS_XfpGOWI2rAYcHwCjGJz76TEauE/edit
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Abbildung Foto auswählen und einfügen:

Für alle vorinstallierten Fotos auf der Seite, stehen weitere Alternativen zur Verfügung. Diese
können am Titel erkannt werden, der innerhalb einer Kategorie gleich ist, wie z.B. “Titelbild”,
“Startseite Foto”, “Inhalt Foto”, “Karussell Foto” usw.. Die Fotos derselben Kategorie haben
dasselbe Format und können deshalb ganz einfach ausgetauscht werden, ohne dass sich das
Layout der Seite ändert.
Soll ein neues Foto vom Rechner hochgeladen werden, gibt es in der Mediathek die Auswahl
“Dateien hochladen”. Dort auf Button “Dateien auswählen” klicken. Das passende Bild auf dem
Rechner auswählen und auf den blauen Button “Medien einfügen” klicken. Dann erscheint links
das gewählte Foto als Vorschaubild. Zuletzt wieder den grünen Button “speichern” drücken oder
die Seite neu laden, falls der Vorgang abgebrochen werden soll.

https://docs.google.com/document/d/19lgY2D3uGK-M_4NS_XfpGOWI2rAYcHwCjGJz76TEauE/edit
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Abbildung Foto hochladen und einfügen:

Hinweis: Soll das bestehende Layout vollständig erhalten bleiben, sollte das hochgeladene Foto
dasselbe Format haben, wie das vorinstallierte Foto. Sonst kann es passieren, dass sich die
Ansicht der Seite bzw. der angezeigten Bilder ändert. Das vorgegebene Format wird in der
Mediathek neben dem entsprechenden Foto angezeigt, nachdem es angeklickt wurde. Natürlich
können aber generell auch andere Formate hochgeladen und eingefügt werden.
Neue Fotos können auf das passende Format zurechtgeschnitten werden. Dazu das gewünschte
Foto, wie beschrieben vom Rechner in die Mediathek hochladen und auswählen. Dann auf “Bild
bearbeiten” klicken.

https://docs.google.com/document/d/19lgY2D3uGK-M_4NS_XfpGOWI2rAYcHwCjGJz76TEauE/edit

7/9

28.4.2019

Merkblatt Homepage - Google Docs

Abbildung neues Foto zurechtschneiden:

Abbildung neues Foto zurechtschneiden:

Mit dem Schneidewerkzeug oben links, lässt sich das gewünschte Foto auf die richtige Größe
zurechtschneiden. In dem grünen markierten Kästchen erscheinen dann Zahlen (Format Größe),
https://docs.google.com/document/d/19lgY2D3uGK-M_4NS_XfpGOWI2rAYcHwCjGJz76TEauE/edit
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diese sollten mit den Zahlen (Format Größe) des Fotos übereinstimmen, das ersetzte werden soll.
Zum speichern auf den blauen Button “Aktualisieren” klicken oder den Vorgang durch neuladen
der Seite abbrechen.
Viel Spaß mit Eurer Webseite!

https://docs.google.com/document/d/19lgY2D3uGK-M_4NS_XfpGOWI2rAYcHwCjGJz76TEauE/edit
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