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Neuer Kursus für Apple iPads (Tablets) mit Betriebssystem iOS
Seit Oktober läuft der 8. Kurs für Apple iPad/iPhone in der Gruppe 31 und langsam kommt
das Ende näher.
Ich biete einen neuen Kurs 31-9 an, der wieder ca. 6 Monate dauern wird, je nach
Fortschritten, wir stehen nicht unter Zeitdruck. Wir treffen uns jeweils dienstags von
10.00 – 12.00 Uhr im Konferenzraum des Vereins.
Das iPad ist gerade für Senioren ideal, es ist wegen seiner Größe und seines geringen
Gewichts hoch mobil überall in Haus, Wohnung und Garten einsetzbar und ein guter
Reisebegleiter z.B. in Hotels. In Reisebussen und in den IC/ICE der DB hat WLAN Einzug
gehalten und kann dort kostenfrei genutzt werden. Geräte mit Mobilfunkmodul können mit
SIM-Karte nach Buchung eines Datenpakets mobil das Internet nutzen.
Da für die Ausbildung jeder Teilnehmer ein eigenes Gerät haben muss (iPad oder iPhone)
informiere ich bei Bedarf über die Auswahl des ”richtigen” Geräts und über günstige
Bezugsquellen. Man kann schnell viel Geld für eine Geräteausstattung ausgeben, die man nicht
braucht. Wer ein iPhone besitzt kann auch teilnehmen, da alle Geräte das Betriebssystem
iOS von Apple nutzen.
Die Bedienung und Handhabung des iPad sind keine schwarze Kunst, das Erlernen erfordert
allerdings Nacharbeit und Übung außerhalb der Kursstunden.
Ausbildungsthemen sind u.a.
- surfen im Internet
- e-mails senden und empfangen
- Bild-Telefonie (FaceTime)
- iMessage (Nachrichten versenden/empfangen)
- Fotos und Videos aufnehmen, bearbeiten, speichern und versenden
- laden und installieren von Programmen (Apps)
- Fernsehen
- Radiohören
- Zeitung lesen, um nur einige zu nennen, und viele mehr. Und alles ohne zusätzliche Kosten.

Zur Information biete ich am 22.05.2018 um 10.00 Uhr eine Einweisung
über die Ziele und Inhalte des Kurses an.
Ort: SCC Neumünster, Konferenzraum (im Gebäude des SV Tungendorf)
24536 Neumünster (Tungendorf)
Süderdorfkamp 22
Der neue Kurs beginnt am 29.05.2018
Zu meiner Vorbereitung auf die Info-Veranstaltung am 22.05. bitte ich Interessenten um
Anmeldung mit kurzer e-mail (bitte nur an diese Adresse) bis 19.05.2018 an
scc-apple@gmx.de
Dies verpflichtet zu nichts, ich benötige die Teilnehmerzahl für Vorbereitung und
Organisation.
Aufgrund der begrenzten Arbeitsplätze im Konferenzraum ist die Teilnehmerzahl am Kursus
auf 11 begrenzt. Bei freier Kapazität können Teilnehmer bisheriger Kurse erneut teilnehmen,
außerdem Nicht-Vereinsmitglieder verbunden mit dem Erwerb einer Mitgliedschaft für die
Dauer des Kurses (Jahresbeitrag 65,00 €). Bei erstmaliger Teilnahme am Kursus ist ein
einmaliger Kostenbeitrag in Höhe von 20,00 € für die Finanzierung der erforderlichen
Ausbildungsmittel des Vereins zu zahlen.
Neu: Wer noch kein iPad besitzt oder unsicher ist kann vom Verein ein Leihgerät zeitlich
begrenzt längstens bis zum Kursende gegen einen Leihbetrag von 20,00 € übernehmen und
nutzen.
Bei größerer Interessentenanzahl kann ein zweiter Kurs eingerichtet werden, nach
derzeitiger Planung mittwochs 17.00-19.00 Uhr.
Dies und alle anderen Fragen wollen wir am 22.05. klären. Danach kann jeder entscheiden, ob
er teilnehmen möchte. Und wer dann sagt ”das brauche ich nicht” hat auch eine für sich
sicherlich richtige Entscheidung getroffen.
Fröhlicher Gruß

