
 

SEMINARINHALTE 

Durch den DigitalPakt Schule haben Tablets und insbesondere iPads vielerorts Einzug in die Schulen 

gefunden. Doch gewinnbringend sind sie nur, wenn sie sinnvoll und angemessen integriert und einge-

setzt werden können. Die Dozenten haben sich auf den Umgang mit iPads spezialisiert und werden alle 

Anwendungen am Beispiel des iPads zeigen. Es wird empfohlen, das Seminar auf einem PC oder Lap-

top zu verfolgen, sodass Sie parallel am iPad mitmachen können.  

 

Dieses Seminar ist der Vorkurs zum Kurs „Einführung in die Arbeit mit dem iPad“ (231601AP), für den 

eine gesonderte Anmeldung notwendig ist. In diesem Vorkurs lernen Sie die grundlegende Bedienung 

des iPads kennen. Dieser Kurs ist für Teilnehmer/-innen gedacht, die noch keine oder nur wenig Erfah-

rung in der Nutzung eines iPads haben. Der Schwerpunkt liegt auf dem vertieften Kennenlernen des 

iPads und thematisiert nur bedingt Einsatzszenarien für den eigenen Unterricht. Diese werden vertieft 

im Hauptkurs angeboten. 

 

Das Seminar findet im virtuellen Klassenzimmer statt. Ein Link und weitere Informationen werden Ihnen 

nach Ihrer Anmeldung und Kursbestätigung per E-Mail zugeschickt. Für eine gute Durchführung dieses 

Online-Kurses benötigen Sie eine stabile (W-)LAN-Verbindung, eine Webcam, ein Mikrofon (optional 

ein Headset) sowie ein ruhiges, störungsfreies Umfeld. Eine Programminstallation im Vorfeld ist nicht 

erforderlich. 

 

SEMINARZIEL 

Die Teilnehmenden 

• kennen die grundlegende Bedienung des iPads 

• können grundlegende Einstellungsmöglichkeiten auf dem iPad vornehmen 

• können Apps installieren, löschen und auf dem iPad anordnen 

• können individuelle Sicherheitseinstellungen auf dem iPad anpassen 

• kennen erste iPad System-Apps und deren Einsatzmöglichkeiten 

 

Teilnehmerkreis: Lehrer/-innen an Grund- und weiterführenden Schulen 

Dozenten:  Tilo Bödigheimer, Philipp Staubitz  

Kosten: Dank der Unterstützung durch die Dieter Schwarz Stiftung gemeinnützige 

GmbH kann die aim diese Maßnahme unentgeltlich anbieten. 

Termine: Mittwoch, 29. März 2023 

Uhrzeiten: 16:00 bis 18:30 Uhr (3 UE)  

Ort:  Virtuelles Klassenzimmer 

Ansprechpartnerin:  Janine Pfahl I T. 07131 39097-433 I pfahl@aim-akademie.org 

Anmeldung: www.aim-akademie.org  

 teilnehmerservice@aim-akademie.org 

 Telefon 07131 39097-0 

 

VORKURS: EINFÜHRUNG IN DIE ARBEIT MIT DEM IPAD 
Veranstaltungs-Nr.: 231601VAP 


