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Das iPad kann die schulischen Erfolge maßgeb-
lich verbessern. Dieser Kurs lehrt das Grundwis-
sen über iPads und vermittelt die auf Logik auf-
bauende Bedienung der Oberfläche. Sie erfahren 
alles über die verschiedenen Dienste und wie Ap-
plikationen übergreifend für den Unterricht ein-
gesetzt werden können. 

Sie lernen in mehreren Programmen und Do-
kumenten gleichzeitig zu präsentieren und zu 
arbeiten. Sie können danach die Software-Tasta-
tur des iPads optimal für das Unterrichten einset-
zen und wissen, welche der vielen unsichtbaren 
Schnittstellen Sie direkt in der Klasse für den 
Live-Unterricht benutzen können. Ziel des 
Kurses ist es, allen Lehrkräften ein gemeinsames 
digitales User-Niveau zu vermitteln.

Modul Inhalte und Themen Umfang

Basic • Grundsätzliche Bedienung durch die Logik des Betriebssystems
• Organisation der Oberfläche für die verschiedenen Unterrichtsansprüche
• Eine-Sekunde-Regel; Zehn-Sekunden-Regel; Eine-Minute-Regel;

Ein-Zentimeter-Regeln
• Zwei, drei, vier, fünf-Finger-Regeln
• Multitasking-Funktionen
• Digitale unsichtbare Schnittstellen AirPlay, AirDrop und AirPrint
• Reader-Modus zum Präsentieren von Internetseiten
• Multitasking von Programmen und Dokumenten
• Dienste der gesprochenen Inhalte und deren diverse Anwendungen
• Tipps und Tricks für den digital gestützten Unterricht

8 Stunden 
insgesamt 

Modular in 
4 Einheiten zu 
Je 2 Stunden 
aufteilbar 

Oder 
Zu 2 Einheiten 
á 4 Stunden

iPad-Schulungen und SchiLFs für Lehrkräfte   

Flex-Learn-Kurs: Basic



Modul Inhalte und Themen Umfang

Fortge-
schrittenen/
advanced

• Wie nutze ich das iPad im Unterricht pädagogisch sinnvoll?
• Wie wird auf dem iPad abgespeichert?
• Wie kann ich etwas umbenennen oder bewegen?
• Kann ich meine Office-Dokumente auf dem iPad einsetzen
• Wie kann ich Dokumente im Unterricht verteilen und einsammeln?
• Was ist ein “lebendiges Dokument“?
• Wie kann ich meine Dokumente über einen Cloud-Dienst verwalten?
• Wie sieht es rechtlich mit der Benutzung eines Cloud-Service aus?
• Was ist ein layouterischer Gedanke und
• Welche Vorteile habe ich damit gegenüber konventionellen Dokumenten,

die eigentlich nur zum Ausdrucken (tote Dokumente) gemacht werden?
• Wie kann ich Bildschirmfotos und Bildschirm-Videos auf dem iPad er-

stellen und bearbeiten?
• Wie kann ich Bilder, Videos und Töne zu einem „lebendigen Dokument”

machen und wie lassen sich diese an die Schüler austeilen, bearbeiten
und wieder einsammeln?

• Wie geht das Korrigieren, Kommentieren und wieder zu den SUS
Zurücksenden?

8 Stunden 
insgesamt 

Modular in 
4 Einheiten zu 
Je 2 Stunden 
aufteilbar 

Oder 
Zu 2 Einheiten 
á 4 Stunden

Dieser Kurs baut auf dem Basic Kurs auf. Es wird gezeigt und gemeinsam erarbeitet, wie das iPad im Unter-
richt pädagogisch sinnvoll eingesetzt wird.
Der Kurs hilft die Bedienung des iPads für die Lehrkraft weiter zu nutzen, um so den Unterricht weiter zu 
verbessern. Sie finden hier weiterführende Anregungen und Hilfestellungen, um Ihren digitalen Unterricht 
noch sinnvoller und zeitsparender zu gestalten. Außerdem gehen wir ausführlich auf das Thema der Doku-
mentenverwaltung bzw. auf „lebendige Dokumente“ ein. 

iPad-Schulungen und SchiLFs für Lehrkräfte

Flex-Learn-Kurs: Advanced / Fortgeschrittene



Technische Voraussetzungen für die Kurse

Für die Teilnahme an unserem Online Flex-Learn-Programm empfehlen wir:

• iPad in der Hand der Lehrkraft zum mitmachen

• Stift – sofern vorhanden

• Laptop, Notebook oder Tablet mit stabiler Internetverbindung und aktuellem

• Internetbrowser

• Headset (z.B. von Ihrem Smartphone)

Unsere virtuellen Unterrichtsräume erreichen Sie über einen Link, den Sie mit weiteren Informationen 
rechtzeitig vor Seminarbeginn mit Ihrer Einladungsmail erhalten. 

In 5 Schritten zum digitalen Unterricht

Digitale Lernsettings erstellen 

Lebendige Dokumente schaffen  

Classroom App

Motivation und Kreativität im Klassen- 
zimmer

Feedback üben und Reflexion entwickeln
– Beurteilen und Bewerten

Digitale Tafeln einsetzen 

Konkrete Unterrichtsvorbereitung 

Sprach-Herausforderungen lösen

Inklusion

Video, Ton, Animation

Film Erstellung 

Logisches Denken ohne Programmierung

Augmented Reality mit und ohne Pro-
grammierung

Animierte Zeichnungen 

App – Crossing für alle Fächer 

Uvm.

Weitere Flex-Learn-Kurse: 



Für sämtliche Schulen, Berufsschulen, Bildungseinrichtungen
Schulen benötigen Medienbildungskonzepte für ihre Schulentwicklung, für den Schulträger, für den Digital-
Pakt und um Gelder zu erhalten.

Wir unterstützen und VERFASSEN für die Schule das Konzept (in enger Absprache) nach zeitgemäßen päd-
agogischen Entwicklungen. 

Auch hier nutzen wir unsere innovativen digitalen Tools, um die Schule zu begleiten und Fortschritt, Impres-
sion und Vision zusammenzubringen.

Unser Vorteil/USP für Sie: 
Unser Team besteht aus Pädagogen, die früher für Schulbuchverlage (Schroedel, Cornelsen und Wester-
mann) Schulbücher und Lehrreihen geschrieben und entwickelt haben!
Wir kennen Schule und begleiten sie nun durch und in die digitale Transformation. 

Preisinformation: 
Jedes Medienbildungskonzept ist ein Unikat. Je nach Ihren Anforderungen machen wir Ihnen gerne ein 
individuelles Angebot.

Medienbildungskonzepte



Wenn Schulen dabei sind, sich digital optimal aufzustellen, gibt es viel zu planen und zu organisieren. Die 
richtigen Einstellungen zur rechten Zeit vorgenommen, hilft Irritationen im Kollegium vorzubeugen. Wir 
unterstützen Sie dabei, die für Sie und Ihre Bildungseinrichtung beste und sinnvollste Verwaltung der Schü-
ler- und Lehrergeräte zu regulieren.
Hierbei geht es u.a. um 

• ein MDM für die Schule,
• Datenschutz,
• elementare Befugnisse um einen sinnvoll digitalen Unterricht – sowohl für die Lehrkräfte

als auch für die Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen sowie auch
• sinnvolle Einschränkungen vorzunehmen,
• Einstellungen am iPad im beruflichen und privat-Modus uvm
• Rolle und Aufgaben des WLANs
• Begleitung der sinnvollen Implementierung der digitalen Endgeräte / Beratung

bei Elternfinanzierung und erwaltung der Geräte

Preisinformation:
Die Beratungsleistungen werden pro Stunde und Auftragsvolumen abgerechnet.

Weitere Informationen, Anmeldungen und Angebote:
Tel: 0511 – 21944155
wirsindschule@adiuvantis.de
oder
info@adiuvantis.de
www.adiuvantis.de

Beratungsleistungen für die Schulleitung
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