
Showbie
Von Hausaufgaben bis hin zur 
Gruppenarbeit – Showbie ermöglicht 
den Unterricht in einer einfach 
zu bedienenden App.

Für das beste Lernerlebnis ist es jetzt wichtiger denn je, dass Lehrkräfte, 

Schüler und Eltern zusammenarbeiten. Geben Sie Lehrkräften die Möglichkeit, 

auf ansprechende Weise mit Schülern in Kontakt zu treten und das iPad 

optimal zu nutzen. Durch die Kombination von Jamf School Teacher und 

Showbie haben Pädagogen die Möglichkeit, Geräte im Unterricht auf einfache 

Weise zu verwalten und einen zentralen Knotenpunkt für die gesamte 

Kommunikation mit den Schülern und deren Fortschritte zu haben.

Beide Apps sind einfach zu bedienen und ermöglichen innovative Technik 

im Unterricht, ohne dass IT-Tickets benötigt werden. Das bedeutet, 

dass weniger Zeit damit verbracht wird, sich mit den technischen Geräten 

auseinanderzusetzen, und dafür mehr Zeit zum Lehren und Lernen bleibt.

Dank Jamf und Showbie haben Lehrkräfte 

direkten Zugang zu Workflows für 

Unterrichtsmanagement und Zusammenarbeit 

auf dem iPad.



Hier sehen Sie, wie Jamf School und Showbie ein kollaborierendes 

Klassenzimmer schaffen:

Unterrichtsmanagement 
mit Jamf School Teacher

Geben Sie Lehrkräften die nötigen Tools, um 
ihren Unterricht zu verwalten und dafür zu sorgen, 
dass sich die Schüler auf Unterrichtsinhalte 
konzentrieren können. Mit Jamf School Teacher 
können Sie die Geräte der Schüler sofort auf 
Websites, Apps und andere Medien leiten, 
um das Lernen auf dem iPad zu fördern.

Verwaltung von Apps

Stellen Sie sicher, dass die Schüler über die notwendigen 

Ressourcen verfügen, um erfolgreich zu sein. Lehrkräfte 

können fehlende Apps auf Schülergeräten mit nur einem 

Fingertipp auf ihrem iPad installieren.

Verwaltung des Gebrauchs

Schränken Sie den Fokus eines Geräts vorübergehend 

ein, um die Einbindung in bestimmte Aktivitäten zu 

unterstützen. Beschränken Sie die Nutzung des iPads auf 

eine vorgegebene Liste von Apps oder Websites, die für 

ein bestimmtes Fach oder eine bestimmte Unterrichtsart 

geeignet sind.

Kontrolle der Beschränkungen

Geben Sie Lehrkräften die Möglichkeit, Geräte im laufenden 

Betrieb zu personalisieren. Ändern Sie die Einstellungen 

von Schülergeräten wie den Zugriff auf Kamera, AirDrop 

und Rechtschreibprüfung auf dynamische Weise.

Hybrider Unterricht mit Showbie

Showbie bietet Lehrkräften sowohl innerhalb 
als auch außerhalb des Klassenzimmers die 
Möglichkeit, Schülerarbeiten zuzuweisen, 
einzusammeln und zu überprüfen. Geben Sie allen 
Lernenden schnell und einfach personalisiertes 
Feedback. Fügen Sie Schülerarbeiten zu digitalen 
Portfolios hinzu, die sicher mit den Eltern geteilt 
werden können.

Personalisiertes Feedback

Die Lehrkräfte überprüfen die eingereichten Arbeiten und 

können den Schülern auf einfache Weise umfangreiches, 

personalisiertes Feedback in verschiedenen Formaten 

wie digitale Notizen, Text, Emojis und Sprachnotizen 

von bis zu 30 Minuten Länge geben.

Klassengemeinschaft schaffen

Schaffen Sie eine kollaborative Klassengemeinschaft 

mit der Möglichkeit, Gruppenprojekte einzurichten, 

Unterrichtsdiskussionen zu moderieren und mit Showbies 

integrierter Videokonferenzfunktion Live-Unterricht 

durchzuführen.

Lernfortschritt messen

Speichern Sie Schülerarbeiten in persönlichen Portfolios, 

wo sie mit den Eltern geteilt werden können. Dort können 

sie auch als Sammlung der besten Arbeiten der Schüler 

zur Begutachtung und Besprechung aufbewahrt werden.
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Um mehr darüber zu erfahren, wie sich Jamf School auf Ihre 

Bereitstellungen für macOS, iPadOS, iOS und tvOS auswirken kann, 

besuchen Sie bitte jamf.com/de.

Bieten Sie Schülern dank Showbie und 

Jamf School ein faszinierendes Lernerlebnis. Eine Kombination aus leistungsfähigem 

Unterrichtsmanagement und sinnvollem 

iPad Lernerlebnis.

So funktioniert es:

1  Showbie wird von Jamf School auf Schüler- und 

Lehrkraftgeräten bereitgestellt. Showbie unterstützt 

AppConfig, um die Erfahrung der Schüler anzupassen 

und zu verbessern, was besonders für jüngere Lernende 

wichtig ist.

2    Jamf School Teacher wird verwendet, um zielgerichtete 

Klassen zu erstellen, z. B. mit Showbie, Explain 

Everything, der Kamera-App und einer Liste von 

vorgewählten Websites.

3    Wenn Schüler Hilfe benötigen, können sie mit 

der Funktion „Raise Hand“ in Jamf Student eine 

Benachrichtigung an ihre Lehrkraft senden oder 

ein Gespräch mit Lehrkräften und Mitschülern 

in Showbie beginnen.

4  Wenn der Unterricht vorbei ist, hebt Jamf School Teacher 

automatisch die Einschränkungen auf und das iPad kehrt 

zur vollen pädagogischen Funktionalität zurück.
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