IPAD: GRUNDLEGENDE BEDIENUNG
Du bist ein iPad-Anfänger? Du hast Dein neues Schüler-iPad gerade fertig installiert?
Dann kann es ja losgehen! Lese diese Anleitung auf einem anderen Gerät als dem
iPad, dann kannst Du gleich alles ausprobieren. Viel Spaß dabei!

ÄUSSERE MERKMALE UND TASTEN
☐ Homebutton mit Fingerabdrucksscanner (siehe 2.)
☐ Standby-Taste:
- kurz drücken => Standby-Modus an/aus.
Der Bildschirm ist dunkel und das iPad ist gesperrt.
- lang drücken => an-/ausschalten mit Bestätigung
☐ 2 Kameras: vorne und hinten, Mikrofon: alles eingebaut
☐ Lautstärketasten: leiser und lauter
☐ Lightning-Anschluss: aufladen und Anschluss von anderen Geräten
Video: https://bit.ly/2Swnsdz

DIE HOME-TASTE
☐
☐
☐
☐
☐

Dein iPad ist gesperrt, der Bildschirm schwarz
Drücke 1x die Home-Taste: der Bildschirm geht an (auch möglich: Standby-Taste kurz drücken)
Lege nun deinen programmierten Finger auf die Hometaste: das iPad entsperrt sich (siehe oberer Bildschirmrand)
Drücke nochmal die Hometaste: der Startbildschirm mit den Apps erscheint.
Bei geöffneter App bewirkt das einmalige Drücken der Hometaste, dass sich die App schließt.
Sie läuft aber im Hintergrund weiter.
☐ Doppelklick auf die Hometaste: Man sieht eine Übersicht der im Hintergrund laufenden Apps.
So kann man schnell die Apps wechseln. Apps schließt man vollständig, in dem man sie nach
oben wegwischt.
Video: https://bit.ly/2Swnsdz

DER HOME-BILDSCHIRM
☐ Übersicht aller installierten Apps
☐ Es gibt mehrerer Seiten, wische von rechts nach links auf dem
Bildschirm zum weiter zu blättern.
☐ Reihenfolge nach Installation oft unübersichtlich.

Home-Bildschirm

Sortieren der Apps:
☐ Halte deinen Finger länger auf einen freien Platz auf dem
Home-Bildschirm. Die Apps beginnen zu wackeln.
Dock-Leiste
☐ Nun kann man sie mit dem Finger an die gewünschte Stelle
ziehen, auch über die Seiten hinweg.
☐ Dockleiste wird auf allen Seiten des Home-Bildschirms angezeigt: für oft verwendete Apps.
Video: https://youtu.be/Xo1vmaU32ZQ

KONTROLLZENTRUM VERWENDEN
☐ Hier hat man die wesentliche Einstellung auf einen Blick und

kann diese schnell verändern
☐ Am oberen rechten Bildschirmrand von oben nach unten ziehen
Verbindungen
an/ausschalten:
Flugmodus, Airdrop,
WLAN, Bluetooth

Glocke:
Benachrichtigungen
aus/an

Helligkeit und
Lautstärke regulieren

KAMERA UND SCREENSHOTS
Kamera:
☐ Öffnen über App-Symbol Kamera (Home-Bildschirm) oder über das Kontrollzentrum.
☐ „Live-Fotos“ (Apple-spezifischer bewegter Fotomodus) möglichst ausschalten (oberstes Symbol
in der Kamera-App: gelbe Kreise)
☐ Zwischen Front- und Rearkamera wechseln über das Dreh-Symbol am Bildschirm.
☐ Die Kamera-App erkennt automatisch QR-Codes: einfach draufhalten, ein Kästchen erscheint mit einer Meldung
was man machen kann (z.B. Webseite öffnen)
☐ Bilder kann man sich in der App Fotos anschauen.
Video: https://bit.ly/35x7ov7
Screenshot:
☐ Tastenkombination: Standby-Taste und Home-Taste gleichzeitig kurz drücken. Beim Loslassen erscheint der
Screenshot in einem kleinen Vorschaufenster unten links auf dem Bildschirm
☐ Tipp man das Vorschaufenster an, hat man einige Möglichkeiten der Bearbeitung. Z.B. zuschneiden, etwas
markieren, beschriften, Lupe hinzufügen
☐ Ist man mit der Bearbeitung fertig, oben links auf „Fertig“ klicken
☐ Speicherort auswählen
Video: https://youtu.be/h_vOkmlz8SU
Audio-Aufnahme:
☐ Verwende die App Sprachmemo
☐ Nach Beendigung der Aufnahme ist die Sprachdatei in der App gespeichert. Zum Senden an den Lehrer das TeilenMenü verwenden.

BILDSCHIRM- UND RUHEZEITEN EINSTELLEN
☐ Bildschirmzeit: Hier kann eingesehen werden, wie lange das iPad benutzt wurde.

☐ Auszeit: zu den eingestellten Uhrzeiten können nur vorher festgelegte Apps verwendet werden
☐ App-Limits: Hier können Zeitlimits für die Verwendung einzelner Apps eingestellt werden.
☐ Bildschirmzeit-Code: Mit diesem Code können die Einstellungen von Auszeit und App-Limits geschützt werden.
Dieser Code kann von den Eltern festgelegt werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Einstellungen den Unterricht
nicht beeinträchtigen.
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