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iPad. Eine unglaubliche
Art zu begeistern, zu lernen
und kreativ zu sein.
Schüler*innen und Studenten*innen lernen gern mit dem iPad, weil
es mobil, leistungsfähig und dabei ganz einfach zu nutzen ist. Und
mit dem Apple Pencil, iPadOS und großartigen Bildungsapps im App
Store ist das iPad ideal für jede Art zu lernen.
www.thinkred.de

Unsere iPad Bundles

shop.thinkred.de

Beispielkombinationen

iPad Bundle Viktoria
Apple iPad 64 GB WiFi
+ STM Dux Plus Schutzhülle
+ Logitech Crayon Zeichenstift
+ 36 Monate Garantie

474,– €

iPad Bundle Stefan
Apple iPad 64 GB WiFi
+ Logitech Rugged Combo 3 Schutzhülle
+ Apple Pencil 1. Generation
+ 36 Monate Garantie

611,– €
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Die thinkRED zeichnet sich durch ein vielfältig ausgebildetes Team aus IT-Profis, Medienpädagog*innen, Projektmanager*innen, Hochschuldozent*innen und Lehrer*innen aus. Wir verfügen über fundierte Expertise in der pädagogischen
Praxis und kennen die Bedürfnisse des Bildungssektors. Mit klarem Fokus auf diese Anforderungen von Schulträgern und
Schulen sind wir auf den Vertrieb und die Implementierung jeglicher schulspezifischer Hardware und Software spezialisiert
und unterstützen Ihr Digitalisierungsprojekt in allen Bereichen.

Warum das iPad im
Bildungsbereich?
Vorteile einer 1:1-Ausstattung

Mit Apple Hardware und Software erledigen Schüler*innen ihre
Pflichtaufgaben mit Freude. Schüler*innen lieben das iPad, weil
es alles sein kann, was sie wollen. Sie erforschen damit Themen auf neue Weise und entdecken neue Fähigkeiten – mit
einer interaktiven Multi-Touch-Erfahrung, die Spaß macht.
Dabei ist die Elternfinanzierung ein beliebtes Modell, um eine
1:1-Ausstattung für das eigene Kind zu realisieren. So lässt
sich das mobile Endgerät sowohl in das Schulnetzwerk einbinden als auch im privaten Kontext nutzen.

Eine 1:1-Ausstattung
realisieren
Gemeinsam mit der thinkRED

Die thinkRED unterstützt Sie umfassend bei der Umsetzung Ihres 1:1 iPad Projektes und bei der Implementierung von iPad Geräten in die schulische Praxis.
Basierend auf unserer Erfahrung im pädagogischen
Bereich haben wir in unserem Webshop eine ansprechende Auswahl an Bundles zusammengestellt, damit
eine optimale Ausstattung gegeben ist. Tablet, Schutzhülle, digitaler Stift und Schutzbrief – das exklusive
Angebot für Schüler*innen im modernen Lernzeitalter.

Für weitere Infos über 1:1Ausstattung und Elternfinanzierung QR-Code scannen
oder Link eingeben:
thinkred.de/home/elternfinanzierung/

Das iPad effektiv
integrieren
Damit die iPad Devices im Schulalltag jederzeit einsatzbereit sind, ist eine zuverlässig funktionierende Geräteadministration unerlässlich. Mithilfe einer Mobile-Device
Management-Software wie Jamf School oder Relution
lassen sich die Geräte einheitlich und übersichtlich managen: So können sich Lehrkräfte vollkommen aufs Unterrichten konzentrieren, während die Schüler*innen von der
optimalen Lernatmosphäre profitieren.
Die MDM-Lösungen sind aufgrund der intuitiven Oberfläche benutzerfreundlich, für alle iPad Szenarien geeignet
und funktionieren zuverlässig, unabhängig davon, ob Sie
eine 1:1-Implementierung vorsehen oder Shared iPads
verwenden.
Unsere MDM-Spezialist*innen helfen Ihnen gerne dabei,
eine auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete Starteinrichtung
zu konfigurieren und Sie im alltäglichen Umgang mit der
MDM-Software zu schulen.

Erfahren Sie mehr über unsere MDM-Partner
Jamf School und Relution:

Relution
thinkred.de/ueber-uns/relution/

Jamf School
thinkred.de/ueber-uns/jamf/

iPad Schulungen
und Fortbildungen
Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine gelungene
Integration von iPad Devices in den Unterricht sind professionelle iPad Schulungen. Wir bieten zahlreiche Fortbildungen an – von Pädagogen für Pädagogen! Unsere Trainer*innen helfen Ihnen bei der Entwicklung Ihrer technischen Fertigkeiten und bieten pädagogisch wertvolle Anregungen für digital gestützte Unterrichtseinheiten.

Unsere Fortbildungen sind maßgeschneidert
und nachhaltig! Ob Schulungen für Einsteiger*innen, schulinterne Formate zum Erfahrungsaustausch oder Ausbildung von Multiplikator*innen in der Trägerschaft – wir finden das passende Fortbildungskonzept für Sie!

Unsere zertifizierten Apple Professional Learning Specialists (APLS) kommen selbst aus der schulischen Praxis
und bringen Erfahrung im Einsatz von iPad Devices und
anderen digitalen Medien im Unterricht mit.
Erfahren Sie mehr über unsere
zahlreichen iPad Schulungen:
thinkred.de/home/fortbildungsportfolio/

