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„Briefe, Mails und Zeugnisse kann ich erstellen, aber
ich habe keine Ahnung, wie
ich den Computer oder das
Tablet kreativ im Unterricht
einsetzen kann.“
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Kommen Ihnen solche oder ähnliche Sätze bekannt vor?

Wir haben die Antworten für Sie!
Wählen Sie aus unserem Portfolio für jede Schulstufe
•
•

das wiederkehrende Weiterbildungsangebot, das sich über ein Jahr verteilt. So bleibt ihre
Schule bei der ICT am Ball
einzelne, speziHische Weiterbildungen für Ihr Schulteam

Unsere ausgebildeten und erfahrenen Pädagogen schulen Ihr Team in Grundkenntnissen von DesktopComputern und iPads, speziHischen Programmen, bzw. Apps sowie Anwendungskompetenzen um ICT
gewinnbringend, pädagogisch sinnvoll und kreativ im Unterricht einsetzen zu können.
Dabei arbeiten wir mit konkreten Unterrichtsbeispielen, die anschliessend sofort und 1:1 umgesetzt
werden können.

Technische Inhalte
Mit dem Mac auf Du und Du – einige mögliche Inhalte:
•
•
•
•

Wie arbeitet ein Computer und wie heissen die Teile eines Computers
Finder und Systemeinstellungen —> Suche, Shortcuts, PW ändern, Monitore uvm.
Server und Infrastruktur Schule, Netzwerk, WLAN, Modem
Was tun, wenn der Computer abstürzt?

Mit dem iPad auf Du und Du
Wir geben Ihnen Tipps und zeigen, wie Sie ihr iPad zu Hause und im Unterricht noch besser einsetzen
können, damit die Freude daran jeden Tag von Neuem erwacht!
Mögliche Inhalte: Airplay, Scanner im Notizen-App, Kamera, Kontrollzentrum, Screenshots
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Kreative Inhalte
iPad-Bordmittel in konkreten Unterrichtssituationen
Wir zeigen ihnen anhand konkreter Aufträge wie Sie Text, Ton und Bild zusammen mit den apple-eigenen Apps Pages, Keynote oder iMovie im Unterricht einsetzen können und die Schüler und Schülerinnen Neues und Gelerntes präsentieren und gestalten oder produktorientiert Aufträge lösen.

iBooks Author – macOS
Haben Sie sich auch schon gefragt, wie iBooks und Lernsequenzen produziert werden? Erfahren Sie
mit uns und der kostenlosen App wie Sie Lerninhalte einfach lebendig gestalten können, indem Sie
Text, Bild, Ton und interaktive Elemente kombinieren.

Book Creator, ComicLife oder iStopMotion auf iPads
Sie wollen, dass Ihre Schüler und Schülerinnen einen gelernten Stoff kreativ darstellen, ein Tagebuch
über ein Projekt führen und dieses am Schluss mit der ganzen Klasse geteilt und zu einem Buch
zusammengefügt werden kann?
Möchten sie lieber einfach einen ZeichentrickHilm mit Knetmasse oder Lego erstellen, einen Prozess,
eine Geschichte erzählen oder lieber einen Lerninhalt als Comic zum Besten geben, weil die Jugendlichen für diese Leseart viel empfänglicher sind?

FächerspeziOische Inhalte
Erstellen Sie z.B. mit Pic Collage im M&U-Unterricht einfach Fotocollagen für bebilderte MindMaps
oder Lernbilder.
Oder benutzen Sie die App Coach’s Eye im Sportunterricht um Bewegungsabläufe in Videosequenzen
vergleichen und analysieren zu können.

Pädagogischer Einsatz im Unterricht
•
•
•
•
•

Stufengerechter Einsatz im Unterricht
Fächerübergreifender Einsatz
Anwenderkompetenzen
Programmieren im Unterricht, ICT als MINT-Fach
Schein und sein im Web – Sonnen- und Schattenseiten des WWW

Dies sind nur ein paar Beispiele aus unserem reichhaltigen Erfahrungsschatz. Egal, was Sie mit ihren
Schülern und Schülerinnen herstellen oder unternehmen wollen, wir kennen die besten Apps dazu.
Nur eine kleine Auswahl aus unserem grossen App-Repertoire:
Green Screen, iMovie, GarageBand, Explain Everything, Paintbrush, Memory, Pic Collage
Selbstverständlich orientieren wir uns bei allen Schulungen an Ihren persönlichen Wünschen und
deren der Schule.
Wir beraten Sie gerne und schnüren ein auf Sie und ihre Schule zugeschnittenes Weiterbildungsangebot.
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