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IPAD BASICS
Herzlich Willkommen zur iPad-Projektklasse

Ich freue mich, dass du in unserer Klasse unterrichten wirst. Damit das
Projekt iPad-Klasse ein Erfolg wird und nicht nur eine teure Spielerei,
würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns gemeinsam auf einige
Standards festlegen. Was das im Einzelnen später werden soll, legen wir
denke ich am besten gemeinsam fest.
Doch zuallererst möchte ich dir den Einstieg in die Arbeit mit dem iPad
erleichtern und einen allerersten gemeinsamen Baustein festlegen.
Wenn du das iPad von mir in die Hand gedrückt bekommst, sollte es
bereits in einigen Dingen vorkonfiguriert sein. So ist z.B. der PIN 0000
und es kennt unser Schul-WLAN schon. Um auch zuhause zu arbeiten,
musst du noch dein eigenes WLAN hinzufügen. Das machst du, indem du
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Ab August 2014 erhält
jeder Schüler und
jeder Lehrer der
Klasse 12b ein iPad.
Dieses Gerät gehört
zwar der Schule, soll
aber mit nach Hause
genommen und wie ein
eigenes behandelt
werden. Man spricht
hier von einem 1-zu-1
Projekt.
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auf das Zahnrad-Symbol „Einstellungen“ tippst (im obigen Bild markiert) und dann dort in der
linken Liste den zweiten Eintrag WLAN antippst. Wenn du zuhause bist, sollte in der rechten
Liste dein WLAN erscheinen, tippe einmal drauf und gib dein Passwort ein.
Jetzt aber zu der pädagogischen Grundlage:
Für die Verteilung von Unterrichtsmaterial, für Schüler-Feedbacks und um die Schüler alle auf
einmal zu erreichen, möchte ich, dass wir alle die App „iTunes U“ benutzen. Diese steht
kostenlos im App-Store zur Verfügung und muss auf allen iPads installiert werden.
Wie das geht, erkläre ich dir in diesem Papier, wie iTunes U dann im Einzelnen funktioniert,
möchte ich die in einer Live-Demo zeigen, Ort und Zeit müssen wir noch festlegen.

!
1. Öﬀne die App „App-Store“ (das blaue Icon mit dem A darin - unten Mitte rechts)
2. Du wirst gefragt, ob du die kostenlosen Apps von Apple laden möchtest, verschiebe das auf
bitte auf später, wenn wir gemeinsam eine Apple-ID erstellt haben.

3. Suche im Feld oben rechts nach „iTunes U“

!
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4. Tippe neben dem orangenen Symbol und iTunes U auf „Gratis“ um die App herunterzuladen.

5. Wenn du schon eine Apple-ID hast, melde dich bitte an und überspringe die nächsten
Schritte. Wenn du noch keine Apple-ID hast, tippe bitte auf „Neue Apple-ID erstellen“.

6. Lies dir die Nutzungsbedingungen durch - will heißen, scrolle bitte ganz nach unten, damit
du auf „Akzeptieren“ klicken kannst.
7. Nur wenn du eine Gratis-App „kaufst“, kannst du beim Erstellen deiner Apple-ID als
Zahlungsmethode „Keine“ auswählen. Ansonsten müsste man immer eine Kreditkarte
angeben. Nervig dabei ist, dass die App auch wirklich immer immer gratis sein musste,
deswegen geht das mit den anderen Pseudo-Gratis-Apps von Apple wie z.B. Pages,
Keynote, iMovie, Garageband etc. nicht. Mit der App „iTunes U“ sollte es aber funktionieren.
Ob du nun deine persönlichen Daten oder anonyme Daten eingibst, ist mir (und Apple)
relativ egal. Den Schülern machst du es etwas einfacher, wenn sie aus deiner Apple-ID
erschließen können, wer du bist. „Zuckermäulchen81“ ist vielleicht nicht so gut geeignet.
8. Herzlichen Glückwunsch, du hast die App iTunes U erfolgreich heruntergeladen und dir auch
noch eine Apple-ID erstellt, die für die Arbeit mit iTunes U auch wieder benötigst.
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