


WILLKOMMEN
itslearning –anpassen für individuelle Bedürfnisse



How      starting – How      going

■ Gegebenheiten 

■ Implementierung

■ Kursstrukturierung

■ Plastischer Reader

■ Einbetten von externen Anwendungen

■ Special von itslearning direkt zur APP



Gegebenheiten

■ seit 2015, erste Umsetzung Ende 2018, Implementierung März 2020

– Aufbau digitales Lehrerzimmer

– Unterstützungskurs für Kollegen:innen

– Unterstützungskurs für Schüler:innen

– seit 2021 1:1 Ausstattung 

■ gute Voraussetzungen für eine gewisse Barrierefreiheit

– Verlinkungen / „Baumlinks“

– Audio- / Videoaufnahmen

– Plastischer Reader 

„



Herausforderungen

■ sprachlastig

■ keine interaktiven Elemente  keine intuitive Steuerung

■ Unterschiede zwischen APP und Browser

■ Heranführung der SuS mit Unterstützungsbedarf

ABER

■ das System bringt einiges mit um die Herausforderungen anzugehen



Vorbereitungen



Vorbereitungen

! Fortbildungen / Erklärvideos /Unterstützungsforum

? welche Unterrichtsfächer abbilden und mit was für einer Struktur

? Nutzung: zu Hause / in der Schule / beides

? wie soll die Nutzung konkret aussehen

! Kurs einrichten (ohne SuS) / Demokurs einrichten zum ausprobieren

! Symbole vorbereiten

? noch weitere Kurse für spezifische Themen 



Die durchschnittliche 

Aufmerksamkeitsspanne bei 

Präsentationen beträgt 10 

Minuten…



implementierung

„



implementierung

■ Nachrichtenfunktion kennenlernen

■ Aufgabenplan finden und damit arbeiten

■ Unterrichtsfach finden und Aufgabe bearbeiten (analog)

■ Mitteilungen lesen / ansehen / anhören und als Aufforderung verstehen

■ Aufgabenplan komplexer gestaltet (Aufgabe innerhalb itslearning)

■ Aufgaben erledigen und hochladen auf itslearning 

■ Unterrichtsfächer und deren Inhalte erweitern

■ arbeiten mit individuellen Lernplänen



Kursstrukturierung



Bild über „Baumlink“ auf 
die gewünschte Seite 
verlinken





Plastischer Reader

■ Texte können vorgelesen werden
– Sprechgeschwindigkeit / Stimmenauswahl 

■ Anpassung an Wahrnehmungsstörungen
– Wortabstände / Vergrößerung / Designanpassungen / Zeilenfokus

■ Anpassung auf grammatikalischer Ebene
– Silben und Wortarten einfärben

■ Bildwörterbuch
– ©Boardmaker der Firma tobiidynavox

■ Übersetzungsmöglichkeit
– einzelne Wörter werden übersetzt / vorgelesen







Einbetten von externen Anwendungen

■ LearningApps.org

■ h5p

■ Videos

■ Miro (Whiteboard)

■ TaskCards / Padlet



Videos / Audioaufnahmen

Links einfügen

„Baumlinks“
innerhalb von 
itslearning
Ordnern / Seiten

Bilder einfügen

Videos direkt 
einbetten (URL)

Einbetten mittels 
<iframe> 





Special von itslearning direkt zur APP

Worksheet-GO! 
App vom WorksheetCrafter

■ APP-Symbol (Bild)  als Erkennungszeichen der Anwendung

■ auf das Bild eines Link „legen“

Code vom digitalen Arbeitsblatt

*Einstellungen Safari überprüfen: „Desktop-Website 
anfordern“ muss aus sein, sowohl für itslearning als 
auch für die Seite des WSC die sich als 
Zwischenschritt öffnet.



■ APP-Symbol (Bild)  als Erkennungszeichen der Anwendung

■ auf das Bild eines Link „legen“

Anton.app

■ Onilo

■ Antolin

■ die Maus-App

■ u.v.a

Funktioniert auch bei….





Fazit

■ kann individuell angepasst werden

■ verschiedene Möglichkeiten kompetenzorientiert zu lernen

■ Einbindung im Unterricht z.B. Wochenplanarbeit / Stationsarbeit

■ der Kurs kann wachsen mit den Fähigkeiten der SuS

■ itslearning entwickelt sich weiter  z.B. plastischer Reader

■ Wichtig: es sollte ein Pool an Unterstützungsmöglichkeiten geben UND auf 
dem Laufenden bleiben #itsCommunity



Fragen?

Feedback!


