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Mit der Edkimo- App Feed back or ga ni sie ren

Was ist Ed ki mo.de?
Edkimo.de ist ein Web- Service mit App, der Schü ler -
feed back er mög licht. Mit Ed ki mo er hal ten Lehr kräf te
von ihrer Klas se ein ehr li ches und an ony mes Feed -
back in Echt zeit. Sie kön nen so den Un ter richt aus
Sicht der Ler nen den be trach ten.
 
Schü ler feed back bringt beide Sei ten über das Ler nen
ins Ge spräch. Das mo ti viert und ver bes sert den Un -
terricht Schüler können mit Edkimo ihren eigenen

Quelle: www.edkimo.de

Die wich tigs ten Fra gen und Ant wor ten >> Quel le (bearb.): www.ed ki mo.de > H…
 
Was für ein Gerät braucht man als Lehr kraft, um Ed ki mo zu be nut zen?
Am bes ten einen Com pu ter oder ein Ta blet. Alle Um fra gen mit www.edkimo.de kön -
nen im Brow ser (Fire fox, Chro me, Sa fa ri ...) er stellt und ge star tet wer den. Im Leh rer -
be reich kann man neue Be fra gun gen an le gen, Er geb nis se an zei gen und Um fra gen
wie der lö schen. Es gibt zu sätz lich eine App für iPho ne oder An droid, zur schnel len Ab -
fra ge super, zum Er stel len eher un be quem.
 
Wie er stel le und nutze ich eine Be fra gung?
Um eine neue Be fra gung an zu le gen, wählt man aus der Liste eine fer ti ge Vor la ge
oder er stellt ei ge ne Fra gen, Vor schau prü fen, frei ge ben, fer tig. Schü le rin nen und
Schü ler ge lan gen per ein zig ar ti gem Buchstaben- Code (auf app.edkimo.de im Fens ter
ein ge ben) oder per QR- Code di rekt zum rich ti gen Fra ge bo gen.
 
Wel che Vor tei le hat die App ge gen über dem klas si schen Pa pier fra ge bo gen?
Schü ler schät zen die an ony men Be fra gun gen. Bei Pa pier um fra gen be fürch ten sie,
dass die Lehr kraft ihre Hand schrift er kennt. Durch das Be spre chen der Er geb nis se
kön nen Leh ren de und Ler nen de ge mein sam bes se ren Un ter richt ge stal ten. Für Lehr -
kräf te be deu tet die Feedback- App eine Ar beits er leich te rung und Zeit er spar nis ... und
sie bringt Me di en in den Un ter richt.
 

Down load
Ed ki mo ist ein fach zu be die nen, bie tet
Vor la gen, ist aber auch schnell selbst
ge macht ... Und es hilft mir, mei nen
Un ter richt zu ver bes sern. Das Feed -
back kann ich so fort mit den Schü lern
be spre chen.

Marc See gers, Leh rer und Me di en be ra ter in

NRW

iOS- Geräte Android- Geräte

Für Leh rer in NRW ist Ed ki mo kos -
ten los!
Ein fach bei der Re gis trie rung die Schu -
le an ge ben - und fer tig!

fächerverbindend, Medien

https://itunes.apple.com/de/app/edkimo-die-feedback-app/id1016411905
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edkimorelease.webviewclient

