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Übersicht über die Funktionalität der installierten Apps
Pages

(Äquivalent zu MS-Word)
„Pages ist eine Textverarbeitungs-Software des Unternehmens Apple für
die Betriebssysteme macOS und iOS. Es ist Teil des Büropakets iWork."
Pages ist kompatibel mit Microsoft Office. In Pages erstellte Dokumente
können als natives Pages Dokument (.pages), als Word-Dokument
(.docx) und als PDF-Datei (.pdf) exportiert werden. So können PageDokument im Microsoft Word-Format gespeichert, am heimischen
Rechner bearbeitet und dann verlustfrei wieder auf dem iPad geöffnet
werden. Weiterhin können Pages Dokumente als ePub gespeichert und
in iBooks gelesen, editiert und bearbeitet werden.
Quelle: Wikipedia

Keynote

(Äquivalent zu MS-Word)

„Keynote ist ein Präsentationsprogramm des Unternehmens Apple für
die Betriebssysteme macOS und iOS. Es dient ähnlich wie PowerPoint
des Unternehmens Microsoft oder Impress (…) zur Erstellung von
Präsentationen.“ Keynote-Präsentationen können auch als PowerPoint
(.pptx) abgespeichert werden, um so auf Windows-PCs bearbeitet zu
werden. Keynote öffnet auch native PowerPoint Dateien verlustfrei.
Quelle: Wikipedia

Numbers

(Äquivalent zu MS-Excel)
„Numbers ist ein Tabellenkalkulationsprogramm von Apple. Es wurde
am 7. August 2007 vorgestellt und ergänzt die iWork-Suite, die
außerdem die Programme Pages (Textverarbeitung) und Keynote
(Präsentationsprogramm) enthält.“
Numbers ist leider nur bedingt kompatibel zu MS Excel, weist aber alle
notwendigen Grundfunktionen auf.

iCloud

(Apple Cloud-Lösung)
Pages-, Keynote- und Numbers-Dateien können ALLE nativ im
Browser in der iCloud von Apple bearbeitet werden. Dazu ist lediglich
eine Apple-ID notwendig, die für die Datenverwaltung, Anmeldung und
Registrierung des iPads ohnehin notwendig ist. Weiterhin stehen dem
User dann 5GB an Datenspeicher zur Verfügung.
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Documents

(Datenverwaltung -Organisation)
Lesen, hören, anschauen, mit Notizen versehen: Mit der App
"Documents" lassen sich beliebige Dateien, Dokumente, E-Books und
alles andere verwalten. Die aktuelle Version ist speziell für das iPhone 6s
und das iPad Pro optimiert worden - es gibt jetzt neue Features wie 3DTouch und die schnelle Ordnersuche über Icons.
Zum kostenlosen Download: Documents by Readdle

Evernote

(Kollaboration - Notizensammlung)
Evernote ist ein webbasierter Notizdienst, mit dem man Notizen am
Computer und von unterwegs festhalten kann. Neben dem Webeditor,
der im Browser läuft, gibt es Apps für einige Betriebssysteme. Durch
Plug-ins kann die Software aus Webbrowsern und E-Mail-Programmen
heraus genutzt werden. Der Anwender kann über verschiedene Quellen
(PC, Internet, E-Mail) Notizen, Grafiken oder Dokumente speichern.
Quelle: Wikipedia

Explain Everything™

(Erstellen von Lern- Erklär-Videos)

Mit Explain Everything können
interaktive Whiteboards und Screencasts erstellt werden. Geeignet ist
die App prima, um digitale Folien vorzubereiten und zu vervollständigen,
z.B. indem wichtige Stellen in einem Bild hervorgehoben oder Aussagen
(direkt in die Folien notiert werden. Die Aufnahmefunktion ermöglicht
außerdem das Erstellen von Lehrvideos. Als Ergebnis erhält man
eine MP4-Videodatei, die z.B. in Moodle eingebunden werden kann.

Showbie

(Klassen-(Datei-)Verwaltung)
Showbie ist ein internetbasiertes Klassenverwaltungswerkzeug, das
besonders auf die Bedürfnisse von iPad-Nutzern im schulischen Umfeld
abgestimmt ist. Das Tool und die dazugehörende iPad-App gleichen
Namens erlauben es dabei dem Lehrer und seinen Schülern Dateien,
Fotos, Grafiken, PDF's, einfache Textnotizen, Sprachmemos usw. auf
einfachste Art und Weise auszutauschen.

2 von 5

iPad-Wagen
Freiherr-vom-Stein-Schule

Popplet Lite

(kollaboratives Erzeugen von Mindmaps)
Popplet lite ist eine kostenlose App zum Erstellen von Mindmaps und
Storyboards, ein kostenpflichtiges Upgrade bietet erweiterte Funktionen.
„Mit Popelt lassen sich aussagekräftige Mindmaps gestalten. Die
einzelnen „Popplets“ können frei auf einer unbegrenzten Fläche
angeordnet und miteinander verknüpft werden. Medien aller Art können
in die einzelnen Popples importiert werden. Weiterhin sind auch
handschriftliche Notizen möglich. Popplet® ist nur englischsprachig zu
erhalten, kommt aber in den Menüs fast ohne Text aus, da die meisten
Optionen als Symbole dargestellt sind.

Book Creator

(Erstellen interaktiver eBooks)
Mit Book Creator lassen sich intuitiv eigenen iBooks auf dem iPad
erstellen.
Das fertige Produkt kann dann in iBooks exportiert und dort gelesen, an
Ihre Freunde oder an iBooks Store gesendet werden.
Dort können die Bücher vorgelesen, anmontiert und an andere
weitergegeben werden. Book Creator ist ideal für Bilderbücher für
Kinder, Fotobücher, Kunstbücher, Kochbücher, Handbücher, Lehrbücher
usw.
Die Gratis-Version erlaubt jedoch nur eine beschränkte Seitenzahl.

iBooks

(eBooks lesen, editieren & Flash-Lernkarten erstellen)
iBooks ist eine Verwaltungssoftware für elektronische Bücher (E-Books)
für iOS und macOS.(...) und unterstützt PDF, EPUB und das hauseigene
iBooks-Dateiformat (Dateinamenserweiterung .ibooks). Elektronische
Bücher können in iBooks gelesen und je nach Dateiformat mit
Lesezeichen, Markierungen und Notizen versehen werden.
Ein weiterer Vorteil der App ist die Erstellung von Flash-Lernkarten, mit
denen Vokabeln oder sonstige schulische Inhalt gelernt erden können.
Praktisch ist auch die Vorlesefunktion, die in verschiedenen Sprachen
abgerufen werden kann.
Das ist vor allem für den Fremdsprachenunterricht sehr praktisch.
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Skitch:

(Aufnehmen, Markierung, Senden)
Skitch erlaubt ein einfaches Einfügen von handschriftlichen
Anmerkungen, Symbolen und Textanmerkungen in / auf Dokumenten
auf dem iPad.
Bilder können intuitiv auf die vom User*in gewünschte Größe
zugeschnitten werden. Man kann Annotationen zu Bildschirminhalten
einfügen und sogar nachträglich verschieben bzw. verkleinern bzw.
vergrößern.
Skitch bietet folgende Exportmöglichkeiten: Evernote, Twitter, Fotos,
Email oder über eine direkte Verbindung zu Apple TV.

iTunes U

(intetraktive Online-Kurse erstellen / verwalten / teilen)
können auf dem iPad intuitiv interaktive Online-Kurse
erstellt werden.
Alle im Unterricht erstellten Dokumente in den gängigen Dateiformaten
sowie Hyperlinks und Apps können in die Kurse eingestellt werden.
iTunes U glänzt in der neuesten Version mit praktischen Features wie
integriertem einem Notenspiegel, der Hausaufgaben-Einsendung und
der Möglichkeit von privaten Diskussionen / Rückmeldungen zu
Leistungen einzelner Schüler.
Die Schüler können sich in diese Kurs einschreiben, alle Änderungen
werden sofort per Push-Notification an die Lernenden übermittelt, so
dass alle immer auf dem Laufenden sind.
Mit iTunes U 3.0

Moodle Mobile

(Schnittstelle zur Moodle-Plattform)

Die Moodle App verbindet sich nach einer Erstanmeldung automatisch
mit dem Moodle Account der Schule / eines Lehrers /Lehrerin.
Die Kurse können nach dem erfolgreichen Einschreiben auch offline
eingesehen werden. Ansonsten stellt die App dieselbe Funktionalität wie
der "große Bruder" in der Browser-Variante zur Verfügung.
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LEO Wörterbuch

(multi-linguales Online Wörterbuch)

Diese APP bietet auch OFFLINE einen schnellen Zugriff auf LEOs
Basis-Wörterbücher und den Vokabeltrainer.
Mit dem LEO-Online-Wörterbuch hat man Zugriff auf die Sprachpaare
Deutsch-Englisch, -Französisch, -Italienisch-, Chinesisch, -Russisch, Polnisch und Portugiesisch.
Unbekannte Vokabeln können bequem nachgeschlagen und gespeichert
werden. Weiterhin bieten die LEO-Online-Foren die Möglichkeit,
Fachvokabular im Austausch mit Gleichgesinnten zu erlernen.
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