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INDEX.htm 

 

<html> 

 

<head> 

<title>Weiterführende Schulen in Bayern</title> 

<! -- Diese Seite habe ich zu Hause und im IT-Unterricht zur Vorbereitung auf einen 

Leistungsnachweis bei meinem Lehrer Pedro May erstellt. -- !> 

<meta name="description" content="Pedro May zeigt die weiterführenden Schultypen in Bayern und 

typische  

 

Berufsbilder mit dem jeweiligen Schulabschluss."> 

<meta name="author" content="Pedro May, IT-Lehrer"> 

<meta name="keywords" content="Vorname Nachname, Schulen, Schultypen, Realschule, 

Gymnasium"> 

<meta name="date" content="12:35 Tag.Monat.20xx "> 

<p></p> 

</head> 

 

<body text="#000000" bgcolor="yellow"> 

Auf dieser Webseite geht es um WEITERFÜHRENDE SCHULEN in Bayern. Nach der Grundschule 

entscheidet sich der Schüler in Bayern in sehr jungen Jahren für den Besuch einer Realschule oder 

eines Gymnasiums. 

<br> 

<br> 

<img src="../images/realschule-traunreut-schulgebaeude-sommer_500p.jpg"> 

<br> 

<br> 

<a href="realschule.htm">Konkrete Infos zur Realschule</a></p> 

<a href="gymnasium.htm">Konkrete Infos zum Gymnasium</a></p> 

<br> 

<br> 

<a href="mailto: pedro.may@it-realschule.de">Sie können mir gerne eine Email senden.</a> 

</body> 

 

</html> 
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REALSCHULE.htm 

 

<html> 

 

<head> 

<title>Mittlere Schulbildung</title> 

<! -- Diese Seite habe ich zu Hause und im IT-Unterricht zur Vorbereitung auf einen 

Leistungsnachweis bei meinem Lehrer Pedro May erstellt. -- !> 

<meta name="description" content="Pedro May zeigt die typischen Berufe eines Schülers mit 

Realschulabschluss wie z. B. Industriekauffrau und Mechatroniker."> 

<meta name="author" content="Pedro May, IT-Lehrer"> 

<meta name="keywords" content="Vorname Nachname, Bayern, Realschule, Industriekauffrau, 

Mechatroniker"> 

<meta name="date" content="12:40 Tag.Monat.20xx "> 

<p></p> 

</head> 

 

<body text="#000000" bgcolor="yellow"> 

Auf dieser Webseite informiere ich über die REALSCHULE in Bayern.  Mit dem Realschulabschluss 

stehen den Schülern jede Menge attraktiver Berufe zur Verfügung. 

<br> 

<br> 

<img src="../images/mechatroniker_300p.jpg"> 

<br> 

<br> 

<a href="index.htm">HOME</a></p> 

<br> 

<br> 

</body> 

 

</html> 

 

Relativer Link 

 

<img src="../images/mechatroniker_300p.jpg"> 

.. bedeutet,  gehe eine Verzeichnisebene nach oben 

/ dann in den Ordner images 

/ wähle dort die Grafik arzt_300p.jpg aus 

 

<a href="index.htm">HOME</a> 

die index.htm liegt im selben Ordner wie die aktuelle 

Datei realschule.htm 
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GYMNASIUM.htm 

 

<html> 

 

<head> 

<title>Gehobene Schulbildung</title> 

<! -- Diese Seite habe ich zu Hause und im IT-Unterricht zur Vorbereitung auf einen 

Leistungsnachweis bei meinem Lehrer Pedro May erstellt. -- !> 

<meta name="description" content="Pedro May zeigt die typischen Berufe eines Schülers mit Abitur 

und anschließendem Hochschulstudium wie z. B. Arzt und Architekt."> 

<meta name="author" content="Pedro May, IT-Lehrer"> 

<meta name="keywords" content="Vorname Nachname, Bayern, Gymnasium, Abitur, Arzt, Architekt, 

Studium, Hochschule"> 

<meta name="date" content="12:50 Tag.Monat.20xx "> 

<p></p> 

</head> 

 

<body text="#000000" bgcolor="yellow"> 

Auf dieser Webseite informiere ich über das GYMNASIUM in Bayern.  Mit dem Abitur und einem 

anschließendem Studium stehen den Schülern jede Menge attraktiver Berufe zur Verfügung. 

<br> 

<br> 

<img src="../images/arzt_300p.jpg"> 

<br> 

<br> 

<a href="index.htm">HOME</a> 

</p> 

<br> 

<br> 

</body> 

 

</html> 


