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Ein füh rung in die Nut zung des in ter ak ti ven White board/Smart boards

in ter ak ti ves White board
Es gibt ver schie dens te Her stel ler in ter ak ti ver
Ta fel werk zeu ge. Das be kann tes te ist das
Smart- Board, es gibt aber auch Boards der
Firma Pro me thean in Frank fur ter Schu len.
 
Mitt ler wei le wer den die in ter ak ti ven White -
boards durch den Ein satz so ge nann ter inter -
ak ti ver Bea mer (meist von Epson) in Kom bi -
na ti on mit her kömm li chen White boards (Ta -
fel sys te men) ver baut. Hier durch wird aus
einer wei ßen Tafel ein in ter ak ti ves White -
board.

1. Be grü ßung, Kurz vor stel lung, Ziel trans pa renz
 
2. Input: Grund la gen „Un ter richt mit Board“
 
3. Übung 1: Hand ling der Tech nik

Ab lauf plan

Die Ver an stal tung hat sich für mich ge lohnt, wenn...
 
 
 
 
 

Ich

28.11.2018 White board schu lung Ein -
stei ger

14:30 Schu lung

16:15 Ende

2 Sor tie ren Sie die Er eig nis se nach Ihrer Rei hen fol -
ge! (1-7)

Haus auf ga ben kon trol lie ren

An we sen heit kon trol lie ren, For ma lia ab -
ar bei ten

Ein log gen mit Be nut zer na me und Pass -
wort im Päd ago gi schen Netz werk

PC ein schal ten

Un ter richt star ten

Bea mer, Board ein schal ten

Smart Note book Soft ware star ten

1 Ziel trans pa renz

4. Input: Smart Note book 17
 
5. Übung 2: Um gang mit Notebook- Software
 
6. Input: Un ter richts vor be rei tung für in ter ak ti ven      
    Un ter richt
 
7. Aus tausch: Ein satz von in ter ak ti ven White boards  
    (Chan cen und Pro ble me)

- PAUSE -

-ENDE -

Re chen weg
Um die volle Punkt zahl zu er hal ten, soll test du
für das Lösen der Auf ga ben stets den Re chen -
weg an ge ben.
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Nütz li che Links

Fort bil dungs pro gramm

www.medienzentrum- frankfurt.de/fort bil dung

Me di en ka ta log

www.medienzentrum- frankfurt.de/me di en

Meine No ti zen
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https://medienzentrum-frankfurt.de/fortbildung
https://hessen.edupool.de/home?standort=11&pid=5t15437pid5p0nca4hti29b0m6

