Bundesjugendspiele Version 9.7 von Djuparp-Excel-Enterprises
Hinweise zum Download (am Beispiel des Browsers Firefox):
Nach dem Klick auf den Download-Link öffnet sich zunächst das folgende Fenster:

Bitte DATEI SPEICHERN anklicken !
Die Installationsdatei wurde nun in das Verzeichnis Ihres Rechners kopiert. Dieses
Verzeichnis ist in aller Regel das Verzeichnis DOWNLOADS auf Ihrem Rechner.
Gehen Sie nun zu diesem Verzeichnis und doppelklicken Sie auf die darin befindliche Datei,
mit dem Namen BUNDESJUGENDSPIELE.EXE.
Es öffnet sich dieses Fenster:

Bitte auf AUSFÜHREN klicken.

Bitte geben Sie nach dem C:\ einen Wunschordner an, in den
die Anwendung zunächst ausgepackt werden soll.
Es steht nun z. B. C:\BuJu-ausgepackt in dieser Zeile.
Klicken Sie nun bitte auf EXTRACT.
Es erscheint dieses Fenster:

Geben Sie nun bitte das Passwort ein, das Sie über die Schule erhalten haben.
Es dauert nun einen kleinen Moment, bis sich die Dateien in den von Ihnen gewünschten
Zielordner entpackt haben und sie sehen dieses Bild.

Die Dateien haben sich in den von Ihnen angegeben Ordner entpackt und
neben dem Ordner befindet sich die Datei BUJU-INSTALLIEREN in diesem Ordner.
So, wie es hier zu sehen ist !

Bitte nun nicht in den Ordner Bundesjugendspiele gehen oder diesen Ordner verändern!!!
Vielmehr nun bitte auf die Datei BUJU-INSTALLIEREN doppelklicken.

Der Startbildschirm hat sich geöffnet und Sie stimmen bitte den Datenschutzbestimmungen
zu, damit Sie das Programm nutzen können. Im nächsten Schritt wählen Sie den Schultyp
aus und die Vielfalt der Funktionen des Bundesjugendspielprogramms steht Ihnen zur
Verfügung.
Alle Dateien befinden sich nun im Ordner Bundesjugendspiele, auf dem Laufwerk C.\
Bitte die Dateien, den Ordner, wie seinen Unterordner niemals umbenennen und auch nicht
verschieben. Nur so und an diesem Ort ist die Funktionalität dauerhaft gesichert.
Sollte sich eine Vorgängerversion bereits dort befunden haben, so ist dieser Ordner unter
dem Namen BuJualt auf dem Laufwerk C.\ zu finden.
Viel Spaß und Erfolg mit der Anwendung zum Wohle des Berliner Schulsports und der
Berliner Schulkinder bei den Bundesjugendspielen !!!
Bei tiefgreifenden Problemen kann unter befi52@gmx.de um Hilfe nachgesucht werden.
B. Fischer und M. Guhl

