
Hinweise zur Nutzung von  B i t p a p e r  Collaborative Whiteboard

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

der Situation geschuldet sind Sie, sind wir gerade dabei, digitale Bildung zu praktizieren. 
Dabei nutzen Sie verschiedene Formate oder Formen, wie E-Mail, LernRÄUME, Foren, 
Messenger wie Facebook oder WhatsApp, Chats oder andere, um mit den Schüler*innen 
in Kontakt zu bleiben und um mit ihnen zu kommunizieren.

Oftmals wünsch man sich dabei so eine Art interaktives Whiteboard, um mit seinen SuS 
zur gleichen Zeit und gemeinsam etwas zu erarbeiten. Bitpaper ist ein solches Tool. Ich 
möchte es ihnen kurz vorstellen und testen Sie dieses Tool gerne mit ihren Lerngruppen 
aus.

Eine YouTube-Vorstellung finden Sie hier :

https://www.youtube.com/watch?v=iAPBR6HpwYM

1. Was sie brauchen

Bitpaper läuft im Browser. Sie brauchen also nichts auf ihrem Gerät zu installieren.
Bitpaper läuft also unter Windows am PC oder Mac auf einem IMac oder MacBook. 
Genauso gut ist es unter Linux lauffähig.

Der/die Lehrer*in sollte im günstigsten Fall Bitpaper auf einem Tablet (egal ob iPad oder 
Android-Tablet) möglichst mit einem Pencil für sein Tablet betreiben.

Bei den SuS ist es eigentlich egal, welche IT-Umgebung sie benutzen, nur bei einem 
Smartphone klappt es dann wegen der Bildschirmgröße nicht.

2. Bitpaper benutzen – eine kurze Handlungsanleitung

1. Starten Sie ihr Tablet
2. Starten Sie den Internet-Browser z.B. Firefox oder Safari oder …
3. Starten Sie https://bitpaper.io

4. Eine Anmeldung brauchen Sie nicht unbedingt, so dass Sie gleich auf [ Create Paper ]
    klicken können.
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5. Geben Sie nun dem Paper einen Namen. Es müssen mindestens 5 Zeichen sein.

     z.B. so :

6. Sie sehen jetzt die Oberfläche von Bitpaper.

7. Klicken Sie auf Teilnehmer einladen (hier ROT umrahmt). Darauf öffnet sich ein kleines
    Fenster.
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8. Markieren Sie mit der Maus am PC oder mit dem Pensil am Tablet die URL und
    kopieren sie diese. ACHTUNG...Immer, wenn Sie das Programm Bitpaper benutzen 
    müssen Sie diese URL erneut abfragen. Sie ist immer nur für eine Sitzung gültig.

9. Verschicken Sie nun Mail‘s an alle ihre SuS mit der zuvor kopierten URL und warten Sie
    ein wenig, denn jetzt sind erst einmal die SuS an der Reihe. Das kann dauern.

    Schneller geht es, wenn Sie auch den LernRAUM-Paulsen-Gymnasium-Berlin benutzen

1. Melden Sie sich im LernRAUM an.
2. Gehen Sie in den Kurs, mit dem Sie Bitpaper benutzen wollen.
3. Gehen Sie ganz oben auf „Ankündigungen“ und wählen Sie dann „Neues Thema
    hinzufügen“
4. Geben Sie bei „Betreff“ einen Namen ein und fügen Sie unter „Mitteilung“ die URL
    z.B. https://bitpaper.io/go/MaKl10A/Sym2ukn8U ein.
5. Drücken Sie auf „Beitrag absenden“.
Jetzt sofort steht den SuS diese Ankündigung zur Verfügung.

10. Parallel sollten Sie einen Chat öffnen. Hier bietet sich z.B. der Chat aus dem
      LernRAUM-Paulsen-Gymnasium-Berlin an. Ihre SuS sollten ebenfalls den Chat 
      benutzen.

Wenn alle SuS angemeldet sind, kann es losgehen. Alle können jetzt dieses interaktive 
Whiteboard benutzen.
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