Lastenradl München e.V.

Datum: am 2022-04-21 um 19:00-19:40
Titel: Wie kann ich WordPress-Seiten bearbeiten?
Wir brauchen Unterstützung mit unserer Website - mit WordPress! Damit kann man Artikel schreiben und
veröffentlichen, zum Beispiel die bebilderte Version des Newsletters. Worauf ist zu achten für die Suchmaschinen?
Wo finde ich Bilder dafür und wie kann ich sie hochladen? Was kann ich machen, wenn die Seite komisch
aussieht? Ja man kann schon veröffentlichten Sachen rückgängig machen! Das alles und noch viel mehr erwarten
Dich in kurzen 40 Minuten am 21. April um 19:00 in Zoom.

Der Link für die Veranstaltung ist auf https://cory.de - "Zoom-Link mit Warteraum".

Fahrrad-Seite bearbeiten
Andere existierenden Seiten bearbeiten
Seite anlegen / Beitrag anlegen, der Unterschied (Newsletter ist ein Beitrag)
Hin und her schalten mit Block Editor und Classic Editor
Bilder einbauen in beiden
Vorschau beurteilen
Rückgängig machen
Elementor benutzen zum wirklich aufhübschen?
Nicht in diesem Seminar: Navigation / Footer / CommonsBooking

Datum: am 2022-05-17 um 20:00-20:40
Titel: ABGESAGT: Wie kann ich WordPress-Seiten bearbeiten 2?
Wir brauchen Unterstützung mit unserer Website - mit WordPress! Damit kann man Artikel schreiben und
veröffentlichen, zum Beispiel die bebilderte Version des Newsletters. Worauf ist zu achten für die Suchmaschinen?
Wo finde ich Bilder dafür und wie kann ich sie hochladen? Was kann ich machen, wenn die Seite komisch
aussieht? Ja man kann schon veröffentlichten Sachen rückgängig machen! Das alles und noch viel mehr erwarten
Dich in kurzen 40 Minuten in Zoom.

Der Link für die Veranstaltung ist auf https://cory.de - "Zoom-Link mit Warteraum".

Fahrrad-Seite bearbeiten
Andere existierenden Seiten bearbeiten
Seite anlegen / Beitrag anlegen, der Unterschied (Newsletter ist ein Beitrag)
Hin und her schalten mit Block Editor und Classic Editor
Bilder einbauen in beiden
Vorschau beurteilen
Rückgängig machen
Elementor benutzen zum wirklich aufhübschen?
Nicht in diesem Seminar: Navigation / Footer / CommonsBooking
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