
Unterricht  

in der Schule und Zuhause 

Was musst du dafür wissen? 
 



Was lernst du heute kennen? 

- Der Lernplan 
 
- Digitales Lernen 1 
        -> Iserv (Email, Aufgaben) 
        -> PDF-Expert    
        -> Jitsi Meet 
 



Der Lernplan 

- Eine Wochenübersicht, in die du jeden Tag 
einträgst, was du zuhause und in der Schule 
gelernt hast.  

 
- Im Lernplan trägst du ein, wann du in die Schule 

gehst und welches Fach unterrichtet wird. 
 
- Der Lernplan wird im Präsenzunterricht 

besprochen. 
 

- Für jede Woche gibt es einen neuen Lernplan. 



  

  



  

 Beispiel für einen Lernplan 



Welche Apps & Funktionen sind wichtig? 

Digitales Lernen 1 

 

1. Iserv   (Email & Aufgaben) 

 

2. PDF-Expert 

 

3. Jitsi Meet  



Iserv/ Email 
 

Erklärvideo Emails: Zum Starten anklicken 



Iserv / Email 

Aufbau einer Email 
 
 
Betreff: Nachfrage Material für Unterricht 
 
Sehr geehrte / Liebe Frau Müller,  
Ich würde gerne wissen, welche Materialien ich 

morgen mit in die Schule bringen soll.  
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.  
Mit freundlichen Grüßen / Viele Grüße 
Max Mustermann 



Iserv - Email 

Heute:  
 

- Löschen aller Emails, die 
nicht mehr aktuell sind 

 

- Löschen aller Emails im 
„Papierkorb“ 



Iserv / Aufgaben 

Arbeitszeit: 08.00-15.30 Uhr 

 

-> Alle Aufgaben morgens durchsehen 

 

-> Habe ich Fragen?  

    Welche*r Lehrer*in hat wann eine 
Videosprechstunde?  

    Wen kann ich per Email anschreiben? 

 

-> Aufgaben des Tages in den Lernplan eintragen 



Iserv - Aufgaben 

Heute 
 

-bereits bearbeitete Aufgaben löschen 

 

- Aufgaben mit rotem Punkt sind noch 
nicht bearbeitet 

 

 



Anleitung zum Arbeiten mit PDF Expert 

  



  

  

Wo finde ich die App? 
Alle Apps können in der Self Service App 
auf eurem iPad gefunden werden. 

 

 

 

 

 



Wozu brauche ich die App? 

Die App ermöglicht es dir, direkt in einer PDF Datei zu 
arbeiten und diese anschließend zu speichern. 
 
Man kann direkt: 
• Markieren 
• Ausfüllen 
• Unterstreichen 
• Formen einfügen 
• Durchstreichen  
     
   und noch vieles mehr 
 



PDF Datei aus einer Aufgabe öffnen 

In den Aufgaben 
finden sich wie 
gewohnt, unter 
Dateien, alle 
wichtigen 
Arbeitsmaterialien. 
 

Klicke die PDF Datei 
an und anschließend 
wird sie auf dein 
iPad 
heruntergeladen. 



PDF Datei aus einer Aufgabe öffnen  II 

Wenn die PDF Datei vollständig runtergeladen 
wurde öffnet sich ein kleineres Menüfenster. 
Hier wirst du von deinem iPad 
 gefragt, mit welcher App du die Datei 
 öffnen möchtest. 
 
 
Wähle den Punkt „In PDF Expert kopieren“ aus. 
 



Arbeiten in PDF Expert 

 
Die ausgewählte PDF 
Datei öffnet sich 
automatisch in PDF 
Expert. 
Nun kann in der Datei 
gearbeitet werden. 
Dafür gibt es 
verschiedene Tools. 
  



Die wichtigsten Werkzeuge zum Bearbeiten 

Textfeld 
Wörter/ 
Text 
schreiben 

Fineliner 
Mit einem 
dünnen Stift 
unterstreichen 

Mit einem 
Marker /Filzstift 
markieren oder 
malen 

Radiergummi zum 
Entfernen von 
bereits 
gezeichneten 
Linien oder 
Markierungen 

Textwerkzeuge: 
Markieren, 
Unterstreichen 
und 
Durchstreichen 
 
Funktioniert 
nicht mit allen 
Textdateien 
Alternativ 
Textmarker Icon 
nutzen. 

Formen 
Hier können 
Kreise, 
Rechtecke und 
andere Figuren 
eingesetzt 
werden 



Arbeiten in PDF Expert II 

Beim Anwählen eines Icons (Beispiel Text) erscheint rechts 
daneben die Farbauswahl. 

Der Text ,den man schreibt, erscheint in dieser Farbe.  

Möchte man die Farbe wechseln, klickt man einfach auf den 
runden Farbpunkt und wählt eine andere Farbe. 

 

 



Text 

1. Klicke auf die Stelle in 
der Datei, an der du 
etwas schreiben 
möchtest. 

2. Schriftgröße, Fettschrift, 
Kursiv und Schriftart 
können direkt oberhalb 
der Tastatur angepasst 
werden. 

3. Das Textfeld ist 
anschließend mit dem 
Finger auch an eine 
beliebige andere Stelle 
zu verschieben. 
 
 

 



Fineliner / Marker 

Die Eigenschaften deines 
Stifts kannst du frei 
wählen.  

       Dies sind die Farbe, 
die Dicke des Stifts 
und die Deckkraft. 

Klicke dafür auf den 
farbigen Kreis neben 
dem ausgewählten 
Werkzeug. 

 

 

 



Formen 

Die Eigenschaften deiner Form 
kannst du frei wählen. 

         (Form, Dicke der 
Rahmenlinie und Farbe) 

Klicke dafür auf den farbigen 
Kreis neben dem 
ausgewählten Werkzeug. 

Anschließend kannst du die 
gewählte Form dorthin ziehen,  
wo sie sein soll. 

Mit den Fingern kannst du die 
Form größer oder kleiner 
ziehen und verschieben. 



Fertige PDF speichern 

1. Klicke auf die drei Punkte 
ganz oben rechts in der 
Ecke. 

2.  Klicke im Menü „Eine 
Kopie speichern“. 

3. Benenne die Datei unter 
Name. 

Für das Hochladen in den Aufgaben 
eignet sich das Datum+das Fach 

z.B. 10.05.Vorname 

4. Wähle „Flattened-Kopie“ 
aus. 

5. Drücke anschließend 
„Speichern“. 

 

 

 

 

Deine bearbeitete Datei ist nun auf deinem iPad 
gespeichert. 



Wo finde ich meine PDF-Dateien auf dem iPad? 

1. Öffne dazu die App 
„Dateien“ auf 
deinem iPad 

2. Die App speichert 
standartmäßig alle 
Dateien unter 
„PDF Expert“ 



Einreichen der bearbeiteten PDF in einer Aufgabe 

Sind die Aufgaben 
erledigt, muss die 
bearbeitete Datei in 
der Aufgabe 
hochgeladen werden. 
 
Dafür auf 
„Hochladen“ klicken. 
 
Es öffnet sich ein 
Menü.  
 
Nun auf 
„Durchsuchen“ 
klicken.  
 
 
 
 



Einreichen der bearbeiteten PDF in einer Aufgabe  II 

1. Nach dem du 
„Durchsuchen“ geklickt 
hast, öffnet sich eine 
Übersicht mit allen Dateien 
auf deinem iPad. 

2. Klicke erneut unten am 
Rand „Durchsuchen“ 

3. Wähle dann in dem links 
erscheinenden Menü „PDF 
Expert“ aus 

4. Nun siehst du alle deine 
bearbeiteten PDF Dateien. 

 



Einreichen der bearbeiteten PDF in einer Aufgabe III 

Wenn du die PDF 
Datei ausgewählt 
hast, die du 
hochladen 
möchtest, klickst du 
diese an und klickst 
anschließend wie 
sonst auch auf  
„Hinzufügen“. 
 
 
 
 
 

Hier erscheint der 
Name der Datei, die 
abgegeben wurde. 



Jitsi Meet 

 

 

 

 

 

Mit Jitsi Meet können einzelne Personen oder 
ganze Gruppen miteinander per Video 
telefonieren.  

 



Eine Videokonferenz anlegen  
oder ihr beitreten  

 Für eine neue Konferenz: 
 
• Einen neuen Konferenznamen festlegen. 
 
• Es eignet sich: RPS Nachname/Klasse/Datum 

 
• Achtung: Konferenzen mit allgemeinen Namen (z.B.  

„Test“) werden zu einer großen zusammengefasst, auch 
mit denen außerhalb unserer Schule. 
 

• Namen in das Feld „Konferenzname eingeben“ 
eintippen.  

 



 
 

Einer bestehenden Konferenz 
beitreten 

 
 

• Den Namen der bestehenden Konferenz in das 
Feld „Konferenzname eingeben“ eint 



Vorherige Konferenzen werden im Anschluss 
weiter aufgeführt und können auch wieder 
aufgegriffen werden.  

 



Die Videokonferenz 
 

• Das Videofeld öffnet sich automatisch, 
nachdem man den Konferenznamen 
eingegeben und auf „beitreten“ bestätigt hat. 

• Andere Teilnehmer*innen können sich mit 
dem Konferenznamen anmelden.  

• Hier bietet sich eine zeitliche Absprache an. 

• Je nach Serverbelastung können Konferenzen 
mit mehr als 5 Teilnehmer*innen verzögert 
wiedergegeben werden. 



Wenn ihr euch selbst nicht sehen könnt,  
ist vermutlich eure Kamera nicht freigeschaltet 

 

Variante 1: 
• Die App“ Einstellungen“ öffnen: 
• Einstellungen -> Jitsi Meet  (linke 

Spalte unten)-> Mikrofon und 
Kamera auf „grün“ stellen 

 
Variante 2: 
• Im Videofeld ist das Mikrofon 

(links unten) und die Kamera 
(rechts unten) nicht weiß 
hinterlegt, sondern 
durchgestrichen.  

• In diesem Fall einfach darauf 
klicken und freischalten.  
 

 



Verhalten in der Videokonferenz 

Im Videochat gelten dieselben Regeln wie im 
normalen Gespräch.  

 
- Kamera und Ton bleiben immer an 
 
- Man sitzt aufmerksam am Bildschirm und macht 

nicht nebenbei etwas anderes  
 
- Man spricht nacheinander und fällt sich nicht ins 

Wort     (das Programm schaltet sonst den Ton aus) 

 



Verhalten in der Videokonferenz 

- Es ist verboten, Gespräche aufzunehmen, zu 
fotografieren oder den Bildschirm abzufilmen.  

 

- Alle Lehrer*innen und Schüler*innen vertrauen 
darauf, dass sie ungestört miteinander sprechen 
ohne aufgenommen zu werden.  

 

 



Vorbereitung des digitalen Lernens 

• Löschen aller alten Dateien auf dem Ipad,  

    die nicht mehr benötigt werden.  

 

• Löschen aller alten Fotos und Videos,  

    auch im „gelöscht“-Ordner 

     



  
- Alle Apps, die nicht oft gebraucht werden in einen 

Ordner schieben  
      -> eine App auf eine andere schieben, dann entsteht 

ein Ordner 
 
 
- Diese Apps sollten groß sichtbar  
     bleiben: 

- Einstellungen 
- Kamera 
- Fotos 
- Iserv 
- Pages 
- Keynote 
- PDF-Expert 
- Jitsi Meet 
- Weitere Apps, die du für den Unterricht brauchst 

 



Nun bist du dran! 

• Probiere in den nächsten Tagen alles Erlernte 
aus. 

 

• Schreibe dir auf, wenn du noch Fragen hast 
oder mache einen Screenshot davon. 

 

• Nutze die Videosprechstunden oder Emails, 
um dir Hilfe zu holen.  



Unterricht  

in der Schule und Zuhause 

Nun bist du gut vorbereitet! 


