01:41:53 iPad Regine:
regine - in der Erwachsenenbildung tätig
und Mutter einer 9 und 12 jährigen Tochter
01:41:58 Michael: Hallo ich bin Lehrer an der NMS Brixlegg und wir
verwenden seit 1 Monat ipads an der Schule
01:43:01 Dany:
hallo ich bin lehrerin an einer ahs und wir
bekommen Anfang Februar Tablets
01:44:21 iPad Regine:
schaff leider nicht das video zu
aktivieren
01:44:58 david@roethler.at:
https://www.facebook.com/
werdedigital/videos/1512195918809929/
01:45:09 david@roethler.at:
Video-Stream auf Facebook bitte
teilen
01:45:29 Herbert B.:
Hallo bin Vater von zwei Kindern 10 und 8
Jahre und haben einige Geräte im Einsatz.
01:49:48 david@roethler.at:
Fragen. Bitte jederzeit im Chat...
01:50:29 Jann:
kommt die Software aus dem App-Store?
01:50:59 Michael: Geht das auch mit Variablen?
01:51:48 Jann:
könnt ihr mal bitte die Namen der gezeigten Apps in
den Chat schreiben?
01:51:56 Conrad: Gibt es die vorgestellten Apps auch für Android?
Das Fingerding hab ich nicht gefunden
01:52:47 david@roethler.at:
MyScriptCalculator
01:52:51 david@roethler.at:
Fingerzahlen
01:54:00 david@roethler.at:
Bitsboard
01:54:01 Jann:
Fingerzahlen im App-Store kostet 1,99€
01:54:37 david@roethler.at:
Danke, Jann
01:57:04 david@roethler.at:
LÜK
01:58:01 Jann:
Gibts auch Lern-Programme mit dieser spielerischen
Weise für Musik Bildung im Kindergarten/Vorschulalter?
01:59:19 Jann:
OK - also kann ich Noten abfotografieren und
„betiteln“ - somit ist die APP schon ideal!!
01:59:50 david@roethler.at:
Werde ich später ansprechen, Jann.
02:02:46 Jann:
Ich komponiere mit Garageband und Co - ging eher um
die App - mit der ich Kindern die Instrumente näher bringen kann
„also erkennen mit Bilder“ - Notenwerte anhand der Linien und co.
Das geht aber ja mit Bitsboards. =)
02:02:50 iPad Regine:
David, wir hören deine Tastatur voll laut
😄
02:02:58 david@roethler.at:
habe stumm gemacht…
02:03:00 david@roethler.at:
;-)
02:03:09 Jann:
„ja - leider hab ich „Kamera-AN“ nicht gefunden...
02:07:32 david@roethler.at:
Quizlet
02:09:50 Conrad: Gibt es irgendeine gute Seite / Liste mit
geeigneten Apps, auch nach Alter und Funktion sortiert?
02:09:59 susi:
haben sie tipps für app zum deutschlernen?
02:10:48 Conrad: App Empfehlungen nach Schulstufe wären besonders
hilfreich.
02:11:02 Jann:
Wie kann ich verhindern - dass Kinder den HomeButton drücken? kann ich den „Ausschalten“ damit die kleinen nicht
aus der Lern-App kommen? Sind ja nicht immer alle unter Beobachtung.
02:12:20 iPad Regine:
hab mal an einer Liste gebastelt 😄 ist
aber nicht nach Schulstufen geordnet
02:13:31 iPad Regine:
kann ich dir, david gern mal zukommen
lassen

02:13:32 david@roethler.at:
Hier ist eine gute Übersicht
02:13:34 david@roethler.at:
http://www.digi4family.at/
serviceangebote/apps-und-interessante-websites-fuer-schueler_innen/
02:13:44 david@roethler.at:
@Regine sehr gerne!
02:13:45 susi:
Ja kenn ich ist super!
02:14:21 david@roethler.at:
https://learningapps.org/
02:16:38 iPad Regine:
bin grad drüber gestolpert gestern, sind
allerdings keine apps aber online learing tools aber funktionieren
auch am ipad http://vs-gutenberg.at/uebungen/uebungen/
sachunterricht/4-klasse/
02:19:10 david@roethler.at:
https://support.apple.com/de-at/
HT202612
02:22:00 Michael: kennt wer dragonbox
02:23:47 iPad Regine:
was kostet osmo?
02:23:56 Kathi: Wo kann man diese Kärtchen erwerben?
02:26:55 Jann:
Ab welchem Alter wird „OSMO“ empfohlen?
02:27:42 iPad Regine:
hab das schon an einer schule in der
steiermark gesehen nms
02:28:05 Jann:
demnach dann auch in allen Sprachen?
02:28:54 iPad Regine:
in der nms hatten sie es für den
englischunterricht
02:29:52 Sylvias iPad:
Gruß aus Halle an den Karl von Hardy
02:30:05 david@roethler.at:

;-)🙂

02:30:08 david@roethler.at:
🌺
02:31:21 david@roethler.at:
http://incluedo.com/
02:31:45 david@roethler.at:
https://incluedu.com/
02:31:49 david@roethler.at:
Das hier ist richtig: https://
incluedu.com/
02:31:55 Sylvias iPad:
Erasmus gefördert?
02:35:20 Kathi: Sehr toller Tipp! Vielen Dank dafür
02:38:00 annamariaceleste:
Sehr aufschlussreich, wie
immer..Danke :)! Lg aus Italien
02:38:11 susi:
Danke tschuess!
02:38:18 Jann:
ja von mir aus Deutschland auch - war wieder super
=)
02:38:33 iPad Regine:
Danke, ein paar neue Apps😄
02:38:51 Kathi: ICh finde diese Übersicht aller Apps sehr
praktisch. Vielleicht ist das für den Einen oder Anderen auch
spannend:
https://moodle.phst.at/course/view.php?id=26
02:38:56 Dany:
War sehr interessant. Danke für die tollen Tipps.
😄
02:39:08 Mathias: Interessant wäre vor allem gewesen, wenn Manfred
Spitzer auch an diesem Webinar auch teilgenommen hätte.
02:39:18 Inge H.: Danke, war sehr interessant. LG aus Tirol
02:40:18 Kathi: Gibt es eine BEstätigung für die Teilnahme am
Webinar?
02:40:18 Dany:
Schönen Abend. Tschau
02:40:26 Jann:
Machts gut
02:40:29 Michael: ciao
02:40:33 iPad Regine:
danke für den Tipp mit der Aufstellung,
sehr cool!
02:40:35 annamariaceleste:
Schönen Abend!

02:40:38 iPad Regine:

ciao

