Für Lehrkräfte
iPad. So entwickelt, dass Lehrer*innen
und Schüler*innen gerne damit arbeiten.
Auch an Ihrer Schule sollen in Kürze iPads im 1:1-Szenario zum Einsatz kommen
und Sie sind noch etwas skeptisch, wie die Geräte Ihre Unterrichtsgestaltung positiv
beeinflussen können? Keine Sorge: Die Einführung von Tablets im Unterricht soll
nicht bewährte Didaktik ablösen, sondern den bisherigen Unterricht an den Stellen
sinnvoll ergänzen, an denen der Einsatz von digitalen Medien einen Mehrwert verspricht. Welche Vorteile der Einsatz von iPads darüber hinaus für Sie als Lehrkraft
birgt, lesen Sie hier.
www.thinkred.de

VORTEILE AUF EINEN BLICK
iPad überzeugt als didaktisches Multitool

Inklusion durch Bedienungshilfen

– mehr als ein technisches Gerät: sowohl ein Werkzeug als auch ein Lernbegleiter

iOS-Bedienungshilfen sind singulär, ermöglichen auf
vielfältige Art und Weise Unterstützung in den Bereichen Seh- und Hörvermögen, Physis, Motorik, Lernen,
Lesen und Schreiben.

– vielseitige Funktionen: Dokumentenkamera, Notizblock, Nachschlagewerk, digitales Whiteboard,
Produktionsstudio, Schulplaner, Lerncomputer und
noch vieles mehr
– vielfältige Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung
Abwechslungsreicher Unterricht durch Einsatz von
digitalen Medien
– fördert moderne Unterrichtsformen
z. B. projektorientiertes und kreatives Lernen,
kooperative Lernformen, multimediales Lernen,
erforschendes Lernen und binnendifferenzierende Unterrichtsszenarien
– immer neue Anwendungsbereiche durch Vielzahl
an Apps, z. B. Augmented Reality, wodurch die
Lerninhalte für die Schüler*innen erlebbar und
„greifbar“ werden
– sehr hohe Motivation + positiver Einfluss auf das
Lernen und Lehren
– Mobilität und bewegtes Lernen: flexibler Einsatz
von den Geräten auf dem gesamten Schulgelände
und sogar bei Exkursionen, erleichtert außerschulische Lernprozesse
Attraktive Unterrichtsvorbereitung

Klassenraum- und Gerätesteuerung im Unterricht
sehr intuitiv
Lehrkraft den Unterricht steuern, Gruppen einteilen,
Materialien austeilen etc. und behält jederzeit den
Überblick über das Unterrichtsgeschehen, auch wenn
sich die Schüler*innen nicht in der direkten Nähe zur
Lehrkraft befinden.
Apple bietet viel Unterstützung im Bildungsbereich: Für Schule gemacht
– kostenlose Schulungs- und Fortbildungsmaterialien für Lehrkräfte von Apple
– unzählige Foren, Hilfsprogramme und Supportmöglichkeiten, um Schulen und Schulträger bei
der Implementierung von iPads in Schulen zu
unterstützen
– Apple Teacher-Programm führt in die Grundfunktionen des iPads ein und stellt unzählige anregende und kreative, praxisorientierte Unterrichtsmaterialien bereit
– App-Store bietet verglichen mit anderen Betriebssystemen das größte Sortiment an Apps für den
Bildungsbereich

– Zeitersparnis
– Möglichkeit, digitale und interaktive Bücher einzusetzen
– größere Vielfalt bei der Erstellung von Arbeitsmaterialien
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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.

