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SchulMahara-Vorlage
eine SchulMahara-Vorlage umarbeiten (lassen)

Informationen zum Tool
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Die
SchulMahara-Kopiervorlage
kann als Einstieg in SchulMahara
auch ohne jegliche Vorkenntnisse
verwendet werden. Sie ist eine Art
Grundgerüst für eine „Mahara-Ansicht“ (Mini-Webseite), deren Elemente einfach bearbeitet und um
neue ergänzt werden können. Die
Ansicht kann mit ausgewählten
Personen geteilt werden.

Mahara zum Nachgucken

Falls Sie die vorgefertigte Vorlage ausprobieren oder
eine eigene Vorlage erstellen möchten:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

https://slides.com/taifun/deck

Hinweis für den Tooladmin
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Die Vorlage kann in der „Verwaltung“ von PaedOrg als „Empfohlener Link“ für alle eingeblendet werden.

1.) Klicken Sie nach dem Login zunächst einmal auf die
Kachel „SchulMahara“, damit Sie auf der MaharaPlattform angemeldet sind.

Nutzen für Lehrende
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Die Vorlage bietet zwei Verwendungsmöglichkeiten:
- Lernende können die Vorlage
nutzen um Texte, Bilder, Videos und andere Dateien der
Lehrkraft oder der Klassengruppe zu präsentieren.
- Lehrkräfte können eine eigene
Vorlage mit einer Aufgabenstellung erschaffen und mit
den Lernenden teilen.
- Geteilte Ansichten können
kommentiert werden

Namensnennung - Keine
Bearbeitungen - 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

2.) Klicken Sie anschließend auf die Kachel „SchulMahara-Vorlage“, um die Ansichten-Vorlage zu öffnen.
Die Vorlage ist für Lernende konzipiert, die eine bereits vorgegebene Aufgabenstellung bearbeiten und zeigen möchten. Es
reicht in der Regel, den Lernenden den Link dazu zusammen
mit einer Aufgabenstellung zukommen zu lassen.
Sie selbst können natürlich dieselbe Vorlage verwenden, um
eine eigene Kopiervorlage für Ihre Lernenden zu erstellen.
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Klicken Sie auf der Vorlage auf die drei „...“ oben und dann auf „Kopieren“.
Die Vorlage öffnet sich mit dem „Einstellungen“-Reiter:
Geben Sie Ihrer Ansicht einen neuen Titel. Klicken Sie ganz unten auf „Speichern“

Sie gelangen damit in den „Bearbeiten“-Reiter:
Löschen Sie alle Abschnitte, die Sie nicht benötigen mit dem Mülleimersymbol

Bearbeiten Sie Abschnitte mit dem Rädchensymbol. Sie
können hier z.B. eine Aufgabe hinterlegen. Es ist auch
möglich Erklärvideos oder Learningapps zu verlinken.

Ziehen Sie weitere Elemente aus der Bearbeitungsleiste auf die Ansicht

Klicken Sie oben rechts auf „Teilen“, wenn Sie mit der Ausgestaltung der Ansicht zufrieden
sind:
Wählen Sie unter „geteilt mit“ Personen oder Gruppen aus, die
die Kopiervorlage sehen und nutzen sollen.

Wenn Sie diese Ansicht als
Kopiervorlage für Ihre Lernenden nutzen wollen, öffnen Sie die „erweiterten
Optionen“ mit Klick auf den
Pfeil und schalten Sie „Kopieren erlauben“ auf „ja“

Speichern Sie Ihre Einstellungen. Ihre Ansicht ist nun für die ausgewählten
Personen (unter „Teilen“ – „Für mich sichtbar“) sichtbar.

Weitere Faktenblätter erhalten Sie bei Ihrem schulischen Administrator für das Schulportal
Hessen oder unter info.schulportal.hessen.de/usesheets
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