Jugendhilfe - Hilfreiche Apps und Anwendungen – digitales Arbeiten

Hilfreiche Apps und Anwendungen
In Zeiten des digitalen Arbeitens sind wir auf verschiedene digitale Medien angewiesen. Hier findet ihr eine Auflistung hilfreicher Apps und Anwendungen für Smartphone, Tablet und Computer, dich euch beim Lernen zu Hause unterstützen soll. Für
den Download der Programme am PC empfehlen wir www.chip.de

Smartphone und Tablet
Facebook und WhatsApp als Kom-

Computer
Microsoft Office oder openoffice

munikationsmittel; nutz auch den Videochat um euch mit euren MitschülerInnen auszutauschen; hilft auch gegen
Einsamkeit 

sind Office- Programme mit verschiedenen Unterprogrammen
- Textverarbeitung/ Dokumentenerstellung
- Tabellenerstellung und
–kalkulation
- Präsentationserstellung
Auf openoffice.org kann openoffice kostenlos heruntergeladen werden

Simple Mind Free

Acrobat Reader DC

macht das Brainstormen für dich noch
einfacher: Die App bietet dir die Möglichkeit, deine Ideen via Mind Map zu strukturieren, farblich zu hinterlegen, zu
kommentieren und mit Unterpunkten zu
versehen. Sehr praktisch ist die bekannte Cut-Copy-Paste-Funktion, mit der du
deine Stichpunkte neu umsortieren oder
an anderer Stelle in der Mind Map platzieren kannst. Achtung: Die App gibt es
nur für Android; eine ähnliche App für
iOS ist “SimpleMind”.

Mit Adobe Acrobat Reader DC könnt ihr
PDF-Dateien anzeigen, drucken, unterschreiben und mit Kommentaren versehen.

Documents 5

Avira Free Antivirus

ist eine App für all deine Dokumente,
egal ob Office-Dateien, PDFs oder andere Formate. Fotos und Videos können in
der App auch betrachtet werden. Falls
du bereits viele Dateien in einer deiner
Clouds hast, kannst du diese mithilfe der
App ganz einfach synchronisieren.

Kostenloser Virenschutz für den Computer

BRAINYOO

Außerdem hilfreich:
- internetfähiger PC
- Drucker
- Scanner, aber hier hilft auch
die App CamScan fürs Handy

Die App digitalisiert deine Karteikarten
und ist dabei nicht nur zeitsparend, sondern auch sehr effektiv. Deine erstellten
Karten können zusätzlich in der Cloud
gespeichert werden.

QMD: Apps-24.03.20/nkr

1/2

Jugendhilfe - Hilfreiche Apps und Anwendungen – digitales Arbeiten

CamScan
ermöglicht dir per Kamerafunktion Dokumente abzufotografieren. CamScan
wandelt diese Fotos direkt in pdf Dateien
um, die du dann versenden kannst.

GoogleDocs
Mit Google Docs kannst du TextDokumente über Google sowohl mobil
als auch offline bearbeiten und erstellen.
Ihr könnt Dokumente auch gemeinsam
bearbeiten.

Google Präsentation
Mit Google Präsentationen lassen sich
Präsentationen über Google sowohl mobil als auch offline bearbeiten und erstellen. Auch hier könnt ihr gemeinsam eine
Präsentation bearbeiten.

OpenOffice
Ist ein Programm mit verschiedenen einzelnen Unterprogrammen zur Textverarbeitung; Tabellenkalkulation und Präsentation

AVG Antivirus for Android
Antivirus App für Smartphone und Tablet
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