
Die Regeln (Kurzversion) 

Du darfst… 

… das ipad für schulische Zwecke einsetzen. 

… dich in deinem privaten WLAN anmelden. 

… Apps aus dem ZuluDesk Student Appstore runterladen. 

… die Apps, die du selbst installiert hast auch wieder entfernen. 

… Emails über den Browser abrufen 

 

… KEINE appleID einrichten. 

… KEINE Apps aus anderen Quellen installieren 

… KEINE privaten Fotos/ Dateien etc. speichern, verarbeiten oder versenden 

… KEIN privates Email-Konto auf dem Gerät einrichten. 

 

Unsere wichtigsten Apps 

Hier stellen wir dir unsere wichtigsten Apps vor. Du erkennst sie an dem Symbol. 

 

ZuluDesk Student 
In der App findest du einen „Appstore“. Alle Apps die darin sind, kannst 
du kostenlos herunterladen und nutzen. Vorsicht, einige Apps versuchen 
trotzdem, dir In-App-Käufe anzubieten. 
 

 

Schul.cloud 
In der App kannst du dich mit deinem vorhandenen schul.cloud-Konto 
anmelden. Dafür brauchst du dein Anmeldekennwort und dein 
Verschlüsselungskennwort. Wenn du eines der Passwörter vergessen 
hast, kannst du dir an deine Emailadresse ein neues schicken lassen. 
 

 

Safari 
Dies ist der Browser des ipads. Damit kannst du im Internet surfen. Du 
kannst mehrere Tabs (also Internetseiten) gleichzeitig öffnen. Über das + 
oben rechts öffnest du einen neuen Tab. Dann musst du deine aktuelle 
Seite nicht jedes Mal schließen. 
 

 

Notizen 
Eine einfache App um Notizen festzuhalten, wenn du „mal eben schnell“ 
etwas tippen möchtest. 
 

 

Pages (mit Microsoft Word vergleichbar) 
Pages ist ein Schreibprogramm. Darin kannst du auch längere Texte 
schreiben und formatieren. Über die drei Punkte oben rechts kommst du 
ins Optionsmenü. Dort lässt sich dein Dokument auch als .docx oder .pdf 
Datei speichern. Das erleichtert dir das verschicken an Mitschüler und 
Lehrer. 
 



 

Keynote (Mit Microsoft PowerPoint vergleichbar)  
Mit Keynote kannst du Präsentationen erstellen. Die Präsentation 
besteht aus mehreren „Folien“, die nacheinander gezeigt werden. Neben 
Texten kannst du auch Bilder, Musik und Videos einbauen. Das + erlaubt 
dir das Hinzufügen von Inhalten. Der Pinsel ermöglicht dir Einstellungen 
wie z.B. Farbe und Größe von Texten und Bildern. 
 

 

Galerie 
In der Galerie findest du alle Bilder und Videos, die du mit dem ipad 
gemacht hast. Über „Bearbeiten“ bekommst du die Möglichkeit 
verschiedene Filter zu verwenden oder sogar mit dem Finger 
Markierungen hinein zu malen (oben rechts die drei Punkte → 
Markierungen)  
 

 

SketchBook, 
ist eine Zeichenapp.  

- Du kannst unterschiedliche Zeichenwerkzeuge verwenden.  
- Du kannst Bilder und Text einfügen  

und vieles mehr. 
 

 
Die App arbeitet mit 
unterschiedlichen Ebenen.  
Die Aktion, die du wählst, 
wendest du jeweils in der 
gewählten Ebene an. So 
kannst du z.B. nur Teile 
einer Collage bearbeiten, 
ohne den Rest zu 
verändern. 
 

 

iMovie 
 
Diese App ermöglicht dir das Zusammenstellen und Nachbearbeiten von 
Video- und Fotodateien. Die Clips können mit verschiedenen Farbfiltern 
versehen, durch Übergänge verbunden und mit Audioaufnahmen 
und/oder Musik unterlegt werden. 
 

 

ANTON  
ist eine App, die Mathe- und Deutschaufgaben zum individuellen 
Wiederholen und Vertiefen anbietet. Sie ist in unterschiedliche 
Klassenstufen unterteilt, die du nach Bedarf wählen kannst. 
 

 

Mathematik Quiz-Spiel, 
ist eine Kopfrechenapp. Hier kannst du spielerisch Kopfrechenaufgaben 
zu verschiedenen mathematischen Themen lösen. 

 

Vokabeltrainer phase6 classic, 
ist eine unabhängige App, die dich beim Vokabellernen unterstützt und 
an das aktuelle Lehrwerk angepasst ist. 



 

Westermann Vokabeltrainer, 
ist der Vokabeltrainer zum Lehrwerk 
 

 

Acrobat Reader, 
ist eine App, mit der du PDF-Dokumente ansehen kannst. 

 

Teilen 
In der Menüleiste der Apps auf dem iPad findest du das Zeichen mit dem 
Pfeil im Viereck. 
(Manchmal musst du auch erst auf einen Menübutton klicken, um dann 
Teilen auswählen zu können) 
Klickst du auf dieses Symbol, kannst du dein Dokument, deine Datei, dein 
Foto, dein Video, etc. mit einer anderen App oder anderen iPad Nutzern 
teilen. 
Wähle eine andere App, um deine Datei in einer anderen App anzuzeigen 
und zu bearbeiten. 
Wähle „in Dateien sichern“, um dein Dokument in einem bestimmten 
Ordner (in documents) abzuspeichern. 
Wähle „AirDrop“, um deine Datei an ausgewählte Geräte in der Nähe zu 
versenden. 
Damit du Dateien über AirDrop verschicken und empfangen kannst, 
müssen Bluetooth und WLAN aktiviert sein, sowie das AirDrop Symbol. 
Streiche auf dem Bildschirm von oben rechts nach unten, um das 
Kontrollzentrum zu öffnen. Hier sollten alle drei Zeichen blau sein.  
 

 

Hier kannst du verschiedene Einstellungen vornehmen. Wichtig sind die 
Einstellungen für das WLAN und das du regelmäßig Updates machst! 

 

 

Bei Fragen wende dich bitte per schul.cloud oder per email 

an deine Klassenlehrer*innen 

oder an Frau Schäfer und Herrn Klagges! 

 


