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Beschreibung
Für wen?
Keynote "von Anfang an" - damit der Einsatz dieses einfachen
und vielflätigen Tools sicher im Unterricht gelingt! Die
Birgit Vogler
Keynote für Einsteiger*innen
Sek I und II, berufl. Bildung
Teilnehmer*innen erstellen ansprechende Präsentationen mit
Audio- und Videoeinbettungen.
Numbers ist einfach nur eine Tabellenkalkulation? Weit
Numbers kann mehr als nur
gefehlt! Wir erkunden die unendlichen Weiten der
Birgit Vogler
Sek I und II, berufl. Bildung
Zahlen!
Gesaltungsmöglichen in Numbers und basteln uns ein
Portfolio für Dokumente, Links, Videos und vielem mehr.
Auch wenn Keynote kein Tool für das Entwickeln und
Programmieren von Apps ist, kann sehr wohl das Design einer
Birgit Vogler
App Design mit Keynote
App und einfache Funktionen mit Keynote entworfen werden.
Sek I und II, berufl. Bildung
Wir schauen uns an, wie schnell auch Lernende ab Sek I erste
elementare Schritte im Computational Design gehen können.
Das iPad als multifunktionelles Tool für Lehrer ist annähernd
Carmen Bruns
Das iPad in Lehrer*innenhand
unerschöpflich. Einblicke in die Unterrichtspraxis zum
alle Lehrkräfte
Präsentieren, Dokumentieren und Organisieren!
Das iPad bringt einige Apps mit, die sowohl die
Das iPad effektiv einsetzen mit
Carmen Bruns
Unterrichtsorganisation, als auch den Lernprozess bereichern.
alle Lehrkräfte
OnBordApps
In diesem Workshop bekommst Du einen Einblick.
Die Dateien-App ist die zentrale Stelle auf dem iPad, wo man
alle seine Inhalte verwalten kann. Wie man die Dateien-App
Carmen Bruns
Dateimanagement auf dem iPad
alle Lehrkräfte
für sich sehr effektiv nutzen kann erfährst Du in diesem
Workshop.
Tablets als „Schweizer Taschenmesser“ für den Unterricht sind
auch in den Naturwissenschaften nicht mehr weg zu denken.
Carmen Bruns
Das iPad im NaWi-Unterrricht
In diesem Workshop werden verschiedene Best Practice
Lehrkräfte der MINT-Fächer
Beispiele vorgestellt als Inspiration, wie man Tablets auch in
MINT-Fächern gewinnbringend einsetzen kann
In dieser Session stehen Unterrichtsbeispiele zu offenen
Aufgabenformaten im Mittelpunkt. Im ersten Teil erfahren Sie,
Offene Aufgabenformate - Wie
wie individuelle Lerntagebücher mit der App Keynote
Carsten Schellnock kann ich zeigen, was ich gelernt Lernprozesse sichtbar machen. Im zweiten Teil dreht sich alles
alle Interessierten
habe?
um den Bereich Video - von der vertonten Keynote-Folie über
den Greenscreen-Effekt in der App iMovie bis hin zu den
kreativen Möglichkeiten der App Clips.
Kreativität ist die Kompetenz, Neues lernen zu können - in
einer Welt mit komplexen Herausforderungen für die wir die
Lösungen nicht kennen. Und sie ist, eingebunden in das 4KImpulse für den kreativen Einsatz
Modell des Lernens, eine der Schlüsselkompetenzen für
Carsten Schellnock
alle Interessierten
Einsatz der iPads im Unterricht
Lernende im 21. Jahrhundert. Anhand ausgewählter
Unterrichtsbeispiele zeigt diese Session, wie neue Ideen
entwickelt und mit den multimedialen Fähigkeiten des iPads
zum Ausdruck gebracht werden können.
Entdeckendes Lernen mit dem iPad durch multimediale
mehrstufigen Arbeitsaufträge. In diesem Workshop zeige ich
Unterrichtsideen (nicht nur) für
Frajo Ligmann
am Beispiel einer konkreten Unterrichtsstunde zur Kreiszahl (nicht nur) für Mathelehrkräfte, SI
den Mathematikunterricht
Pi, wie man motivierende Lernzugänge schaffen kann. Die
Ideen lassen sich auf alle Fächer übertragen.
Eine erfolgversprechende Integration digitaler Werkzeuge in
den Unterricht ist an viele Faktoren geknüpft und nicht mit
Gelingensbedingungen für den
der Bereitstellung von Geräten erledigt. In diesem Workshop
Frajo Ligmann
schulischen
benenne ich Gründe für das Scheitern - aus eigener Erfahrung
alle Interessierten
Digitalisierungsprozess
- und zeige daraus resultierende Bedingungen auf, wie ein
schulischer Digitalisierungsprozess am Beispiel der
Einführung von iPad-Klassen gelingen kann.
Was ist das Geheimnis guter Vorträge und Präsentationen? In
diesem Workshop verrate ich dieses Geheimnis und zeige, wie
Grossartige Präsentationen
Frajo Ligmann
man eine gute Vortragsstruktur mit der App Keynote
alle Interessierten
gestalten
unterstützen kann, worauf man achten und was man
vermeiden sollte.
In diesem Webinar lernen Sie anhand einer konkreten
Unterrichtsstunde mit kreativen Inhalten, wie ein optimaler
kreative Unterrichtsideen am
Workflow auf dem iPad aussehen kann - von den ersten
Frajo Ligmann
Beispiel einer "typischen"
alle Interessierten
Überlegungen zum Unterrichtsthema über die konkrete
Unterrichtsstunde
Unterrichtsvorbereitung bis hin zur Umsetzung im
Klassenzimmer.
In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe der App
Classroom im Klassenzimmer die Kontrolle über jedes
einzellne iPad behalten, Arbeitsblätter einfach und schnell
Klassenraummanagement mit der
Frajo Ligmann
verteilen und wieder einsammeln, Schülerinnen und Schüler in
alle Interessierten
Classroom App
einzenlne aufgaben- oder leistungsbezogene Gruppen
einteilen und ganz unkomplliziert alle iPads in einen speziellen
Prüfungsmodeus versetzen können.
Immer mehr Schulen sind mittlerweile mit digitalen
Endgeräten ausgestattet.Nun stellt sich die Frage, wie diese
Geräte sinnvoll in den Unterricht eingebunden werden
Lernumgebungen interaktiv
Joachim Oest
können. In dieser Session lernen die Teilnehmenden
Sek I, Sek II, berufl. Bildung
gestalten
plattform- und geräteunabhängige Anwendungen kennen.
Vielseitige Interaktionen wie MindMaps, Wortwolken und
vieles mehr werden vorgestellt und gemeinsam ausprobiert.
In dieser Session schauen wir uns die bordeigenen
Bedienungshilfen genauer an. Neben den praktischen
Bedienungshilfen und mehr für Einsatzmöglichkeiten für den Unterricht können auch einzelne
Nils Lion
alles
den inklusiven Unterricht
Dinge ausprobiert werden.
Auf einem virtuellem Materialtisch werden unterschiedliche
Ergänzungen zum iPad vorgestellt.
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Nils Lion

Apps und Tools für den inklusiven
Unterricht

Saskia Ebel

Erlärfilme mit den Bordmitteln des
iPad

Saskia Ebel

Erklärfilme leicht erstellt mit
iMovie

Saskia Ebel

Multimediale eBooks mit Pages
erstellen

Saskia Ebel

Programmieren leicht lernen mit
Swift Playgrounds

Saskia Ebel

Grundlagenschulung iPad

Saskia Ebel

Tipps und Tricks mit dem iPad

Steffi Schäfers

Keynote als interaktives Workbook

Steffi Schäfers

Quizze und Feedbackbögen
erstellen mit Numbers

Steffi Schäfers

Fremdsprachenunterricht mit dem
iPad

Steffi Schäfers

Ideen für die Videoerstellung mit
Clips und iMovie

Steffi Schäfers

Die Kamera-App - Ideen für den
Unterricht

Steffi Schäfers

Dokumentationen - anytime,
anywhere!

Steffi Schäfers

Unterrichten mit iPad-Koffern

Tom Rittmann

Digitale Mappenführung mit
Goodnites

iPad und weitere digitalen Hilfen im inklusiven Unterricht Viele Tools,Accessoires und Einstellungen auf dem iPad sind
speziell für den inklusiven Unterricht und für die Förderschule
nutzbar. Aber vieles davon eignet sich auch für ALLE. In dieser
Session sehen Sie kreative Ideen und Beispiele, Tipps und
Tricks, Impulse, Medienprodukte und Accessoires für den
Unterricht.
Das Medium Video ist für die Schüler*innen sehr attraktiv. Mit
den Bordmitteln ist das spielend leicht möglich. Lassen Sie
uns kreativ sein und einen aktiven Workshop erleben. Sie
werden mit vielen neuen Ideen für Ihren Unterricht aus
diesem Workshop gehen. Bitte bringen Sie ihr iPad zu diesem
Workshop mit und verwenden den PC, um an der
Videokonferenz teilnehmen zu können. So können wir
bestmöglich zusammenarbeiten.
iMovie ist eine sehr mächtige doch einfach bedienen bare
Videobearbeitungsapp von Apple. In diesem Workshop lernen
Sie Videos mit iMovie zu schneiden und zu bearbeiten. Nach
einer kurzen Einführung geht es vorrangig darum dass die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbstständig Videos
bearbeiten. Ein separates iPad während des Workshops ist
deshalb dringend angeraten
Ebooks bieten die Möglichkeit Lerninhalte und Lernprozesse
individuell zu gestalten und zu dokumentieren. Die App Pages
eröffnet unzählige Möglichkeiten solche eBbooks digital von
Lernenden erstellen zu lassen. Dabei geht es nicht nur um
Textarbeit sondern auch um das Einbinden von Bildern,
Videos, Webseiten, interaktiver Anwendungen und Audios.
Früher setzten sich nur bestimmte Gruppen mit diesem
Thema auseinander. Die, die auch beruflich damit später
involviert wurden. Nach und nach ging es auch bereits in
andere Studiengänge über. Mit interaktiven Rätseln erlernen
die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen des
Programmierens und experimentieren mit Codes. Für Swift
Playgrounds benötigt man keine Programmiererfahrung. Von
Apple erstellte Lektionen führen durch die Grundkonzepte
des Programmierens, indem Rätsel mithilfe von Code gelöst
werden. Lernen Sie verschiedene Möglichkeiten mit Swift
Playgrounds kennen. Und was noch viel wichtiger ist: verlieren
Sie Ängste und seien Sie kreativ!
Neu am iPad? Da werden Sie geholfen! Vom Einschalten bis zur
Suche von Inhalten. Dieser Workshop gibt Ihnen eine erste
Orientierung am iPad. Nach dem Workshop können Sie: das
iPad in seinen Grundzügen bedienen mit dem iPad Video und
Fotos anfertigen und bearbeiten Apps suchen und starten,
Daten speichern, kopieren, tauschen und Sprache aufnehmen.
Nachdem ich viele Erfahrungen mit dem Unterrichten am iPad
gesammelt habe, gehen wir hier auf Tipps und Tricks ein, die
sich als wesentlich gezeigt haben und vor allem den
Unterricht und den Alltag mit dem Gerät erleichtern werden.
Keynote mal nicht als Präsentationsapp! Das geht? Erfahren
Sie Keynote als multimediales Workbook, als Möglichkeit
Quizze zu erstellen und als Tool für animierte Darstellungen.
Aktivität garantiert!
Quizze mit Selbstkontrolle, die auch Schülerinnen und Schüler
selbst programmieren können, Feedbackbögen und
Checklisten, die den Lehreralltag stark vereinfachen. All dies
ist im Handumdrehen erstellt in Numbers!
Mündlichkeit in der Fremdsprache - ein herausforderndes
Thema für jede Fremdsprachenlehrkraft. Wie das iPad dort
unterstützend eingesetzt werden kann, wird Gegenstand
dieses Workshops sein.
Ob zeitgemäße Videoclips im Fremdsprachenunterricht, die
Sicherheitsbelehrung im MINT-Fach einmal anders oder
kreative Bildergeschichten, in diesem Workshop beschäftigen
wir uns mit Clips und iMovie!
SchülerInnen lieben Fotos! Wie diese auch für unterrichtliche
Zwecke genutzt werden können, z. B. zum Vokabellernen, zur
Veranschaulichung im MINT-Unterricht und für die Erstellung
eines eigenen Comics, werden wir in diesem Workshop
thematisieren.
Dokumentationen so lebendig gestalten wie möglich? Wie
enfach das mit dem iPad umzusetzen ist, werden wir in diesem
Workshop ausprobieren.
Unterricht mit iPad-Koffern - da geht mehr als nur
Internetrecherche! Unter den gegebenen
Rahmenbedingungen dieser Unterrichtssituation möchte ich
kreative, schüleraktivierende Unterrichtsideen, sowie die App
Classroom als pädagogische Unterstützung für die Lehrkraft
zeigen.
Die App Goodnotes entwickelt sich mehr und mehr zum
Schweizer Taschenmesser des iPad. Tafelbilder,
Mappenführung, Erklärfilme, Scannen, Notizenführung bis hin
zur Portfolioarbeit ist mit ihr niederschwellig und gut
machbar. Durch die vielfältige Einbindung von Dateien und
Links kann sie quasi als Basis des Unterrichts genutzt werden,
für die eigene Organisation wie auch im Umgang mit den
Schüler:innen. Besonders die Integration eines Stiftes erlaubt
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, die wir Ihnen hier aufzeigen
und ggf. selbst erarbeiten lassen möchten. Goodnotes steckt
voller kleiner versteckter Funktionen, die wir Ihnen gerne
zeigen möchten um die App vollumfänglich zu nutzen.
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alles

alle Interessierten

alle Interessierten

alle Interessierten

alle Interessierten

alle Interessierten

alle Interessierten

alle Interessierten

alle Interessierten

Fremdsprachenlehrer SI+II

alle Interessierten

alle Interessierten

alle Interessierten

alle Interessierten

alle Interessierten

Tom Rittmann

Tom Rittmann

Ulrich Hierdeis

Hörbücher erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit.
Audiodateien zu produzieren, weckt das Interesse der
Lernenden, macht Spass und férdert Kompetenzen in
mehreren Bereichen.
Hörbücher mit GarageBand
alle Interessierten
In dieser Session zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Ihrer Klasse ein
Hörbuch produzieren. Schritt für Schritt wird gelernt, wie man
Musik und Textbeiträge zu einem spannenden Werk
zusammenstellt
Ein wertvolles Gemälde von Picasso wurde aus dem Musée
Picasso in Paris gestohlen. Der Museumdirektor ist ausser
sich - die Polizei ratlos. Jetzt können nur noch die beiden
kreativen und innovativen Doppelagenten helfen. Und schon
Casino Royale: lassen Sie sich
wieder dreht das Glücksrad… denn der Fall lässt sich nur mit
alle Interessierten
durch kreative Ideen überraschen
wenigen Standardapps und den 4Ks lösen…
Lassen Sie sich von unvorgesehenen Ereignissen und der
Kreativität der beiden Doppelagenten während der Session
inspirieren.
Die im Workshop vorgestellten Ideen und Anregungen
knüpfen an bewährte Methoden des Sachunterrichts der
Grundschule an, erweitern mit dem lernförderlichen Einsatz
Kreativer Einsatz von Tablets im
der digitalen mobilen Endgeräte (hier iPads) das didaktische
Primarstufe & alle Interessierten
Sachunterricht
Design und eröffnen so Möglichkeiten der kollaborativen,
kreativen Kreation von Lernprodukten. Neben den
Bordmitteln des iPads nutzen wir Skitch, ChatterKids,
BookCreator und PuppetPals HD Director´s Pass

3

