Die erste Woche mit dem iPad
Ziel
Überprüfe am Schluss der Einführungswoche, ob du alle Ziele erreicht hast:
o

Du kennst Grundtechniken: öffnen, schliessen, scrollen, blättern, von App zu App
wechseln, drucken, öffnen in, fotografieren, filmen, Lautstärke regeln

o

Du weißt wie der Home Button genutzt wird.

o

Du hast den WLAN-Zugang eingerichtet.

o

Du kannst deine Dokumente über WebDav austauschen.

o

Du bist mit der Tastatur vertraut.

o

Du kannst Mails über deine Gmail Adresse versenden.

o

Du hast die wichtigsten Apps auf der ersten Seite gesammelt und sie in Ordnern
gesammelt.

o

Du kannst aus Self-Service weitere Apps installieren.

o

Du kannst dein iPad über AirServer mit dem Lehrer-Compi verbinden.

o

Du hast in Safari Lesezeichen für die Sek-Andelfingen, den Klassenblog, die
Mathematik-Seite, das Englisch-Lehrmittel und google hinzugefügt, und diese Seiten
auf dem HOME-Bildschirm abgelegt

o

Du weißt, was du mit dem iPad darfst und was nicht.

o

Du weißt, wann du dein iPad wo deponierst und abholst.

1. Lektion
o

Stimmt Gerätenummer mit Gerätename überein? (Einstellungen | Allgemein | Info)

o

Tasten: Home Taste, Lautstärke, Standby Taste

o

WLAN-Zugang überprüfen
(Hinweis: Anmeldung im C-Trakt über «airport» mit Benutzername/Passwort)

o

Safari: Lesezeichen hinzufügen und auf dem HomeScreen ablegen

o

Mail: Gmail-Account einrichten; Mail mit Signatur an Klassenlehrperson senden.

o

Adressbuch: Adressen der Klasse und aller beteiligter Lehrpersonen einrichten.

o

Aufbewahren und Laden der iPads klären.
SuS holen am Morgen resp. um 13.20 Uhr ihr iPad aus Klazi und bringen es um 11.45
Uhr resp. nach der letzten Lektion zurück ausser, falls letzte Lektion ausserhalb des
Schulgebäudes stattfindet

2. Lektion
o

Webdav: Zugang einrichten; Anmelden mit vornamenachname / Passwort; Kontrollieren:
funktioniert Austausch-Ordner?

o

Safari: Seite in neuem Tab öffnen; Bilder speichern; Text kopieren und einsetzen;
Seite auf Homescreen speichern

o

Bilder: Screenshot einer Seite; Foto mit Kamera aufnehmen (mit Rück-und
Frontkamera); Bild zuschneiden und drehen; Bild per Mail versenden; Bilder über
WebDav teilen; Bilder in Alben ordnen
Profis: Bild mit iPhoto optimieren

3. Lektion
o

Apps Self Service (Achtung, nicht alle auf einmal!); Ordner anlegen

o

Quizlet: Account einrichten

o

Pages: Steckbrief abändern (aus Klassenplattform, Austauschordner, Weblink…)

o

Film: Test-Aufnahme (Profis: Film kürzen)

o

Tonaufnahmen: mit VoiceRecord und per Mail an Lehrperson senden.

4. Lektion
o

Keynote: Mini Präsentation mit mindestens 3 Folien und einem eigenen Bild/Film.
Thema: eigenes Hobby oder Sehenswürdigkeiten der Schweiz.

o

AirServer: mit Lehrer-Compi und Beamer verbinden (min eine Präsentation pro 4er
Tisch)

o

iPad in der Schule/zuhause: Was ist erlaubt, was nicht.

5. Lektion
o

Ziele überprüfen

o

Aufträge wie am Elternabend

o

geklärt, welche SchülerInnen am Elternabend teilnehmen.

Wartezeiten
o

Apps aus SelfService laden, anordnen

