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Screen Recording
Die im System implementierte Screen 
Recording-Funktion ermöglicht den Bild-
schirm aufzunehmen. Dazu kann auch ein 
erklärender Kommentar gesprochen werden. 
Das Video wird automatisch in der FotoApp 
gespeichert.

So können Lehrkräfte als auch Schülerinnen 
und Schüler auf einfache Weise Erklär-
Videos zur Arbeitsweise am iPad erstellen.

Die Screen Recording-Funktion ist über das 
Kontrollzentrum aufzurufen. 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Taster für die Screen Recording-Funk-
tion (muss zunächst für das Kontrol-
lzentrum freigegeben werden s.u.)

Kontrollzentrum
Das Kontrollzentrum wird geöffnet. in 
dem man mit dem Finger vom unteren 
Bildrand es nach oben schiebend öffnet.

Unter iOS 11 kann das Kontrollfeld indi-
viduellen Anforderungen angepasst 

werden. Hierzu öffnet man die App 
„Einstellungen“

Unter anderem sollte „Screen Recording“ 
wie hier auf der linken Abbildung dem 
Kontrollzentrum hinzugefügt werden.



ScreenShot 
beschriften
Drückt man den Ausschalter am oberen 
Rand es iPads wandelt sich der Homebutton 
zu einem Auslöser eines Screenshots. Soweit 
bekannt.
Eine Miniaturabbildung des Screenshots 
liegt am unteren linken Bildschirmrand. 

Nach Klick auf diese Miniaturabbildung 
öffnet sich diese wie auf der rechten Abbil-
dung dargestellt mit der neuen Werkzeu-
gleiste. Beschriftungen und Anmerkungen 
sind nun möglich.

Nach Klick auf „Fertig“ erfolgt auf Wunsch 
„In Fotos sichern“ oder „Löschen“ 

Foto beschriften
In der FotosApp können Fotos wie bekannt 
beschriftet werden. Die Werkzeuge, die bei 
der Screen-
shot-Funk-
tion genutzt 
werden, ste-
hen auch hier 
zur Verfü-
gung.  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QR-Codes mit der 
KamaraApp scan-
nen.
Waren brauchbare QR-Code Scanner bislang 
kostenpflichtig oder aber mit Werbung fi-
nanziert, kann die im System integrierte 
KameraApp jetzt QR-Codes erkennen. Ein-
fach QR-Code fotografieren:
Es erscheint ein Fenster mit der Auf-
forderung die erkannte Website zu öffnen. 
Fertig.

Beispiel: Die Lehrkraft kann einem Arbeit-
sauftrag Quellen mittels QR-Code zufügen 
und die Schülerinnen und Schüler können 
diesen ohne zusätzliche App scannen.
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Drag and Drop
Drag and Drop kommt nun auch auf das 
iPad. 

Man berührt mit dem Finger das gewün-
schte Objekt. Solange man dieses festhält, 
„klebt“ das Objekt am Finger und folgt allen 
Bewegungen. Jetzt kann mit der zweiten 
Hand beispielsweise über das Display gewis-
cht werden und ein neuer Platz für das Ob-
jekt gesucht werden, wo es platziert werden 
soll.

Besonders in Verbindung mit der Side-by-
Side- oder Splitsreen-Darstellung ist dies 
eine hilfreiche Funktion.

Es ist beispielsweise die NotizenApp 
geöffnet (Bild 1). Es soll ein Foto (Bremen-
Logo) aus dem Internet zugefügt werden. 
Um Safari parallel zu der NotizenApp zu 
öffnen, öffnet man das neue Dock (mit dem 
Finger vom unteren Rand aufschieben) und 
zieht das Safari-Icon auf die Notizen App. 

Safari öffnet sich am rechten Bildrand (Bild 
2). Hat man das gewünschte Bild gefunden, 
klickt man dieses an und schiebt es per Drag 
and Drop in die NotizenApp.
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Dokumente scan-
nen
Die NotizenApp ist erwachsen geworden 
und lässt sich vielfältig im Arbeitsprozess 
einsetzen.

Es können nicht nur Zeichnungen, Hand-
schriftliche Notizen, Texte und kleine-
Tabellen erstellt werden. Fotos und Videos 
können direkt in die NotizenApp gescannt 
werden. 

Ein- und auch. mehrseitige Dokumente 
können jetzt ohne Installation einer Dritt-
App direkt eingescannt werden, wo sie als 
pdf-Dokument erscheinen. 
Die Dokumente können manuell freigestellt 
und beschnitten werden, wenn die automa-
tische Funktion unbefriedigend ist. 

Die Ausführung des Scans kann nach Wun-
sch festgelegt werden: farbig/schwarz-weiß/
grau.
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Dokumentenscanner 
aktivieren

Ausgabequalität 
wählen und bearbeiten


