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Fit, stark und digital!
Ab sofort möglich – die Nutzung unseres
Digitalen Regals!
Autorin: Susanne Samelin

Liebe Lehrkräfte, liebe aktive Nutzer*innen
unserer Programme!
Wir freuen uns, dass wir Ihnen ein neues
Angebot unterbreiten können, mit dem Sie nun
auch digital Zugang zu den Programmmaterialien haben und ganz komfortabel damit arbeiten
können.
Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie
wichtig die Nutzung digitaler Medien sein kann
und hat die Planungen hinsichtlich der Digitalisierung unserer Materialien beschleunigt. Nun
steht Ihnen ab sofort das IFA-Medienregal zur
Verfügung und darüber freuen wir uns sehr.

Wie funktioniert das IFA-Medienregal?
Wenn Sie sich entscheiden, das digitale Regal zu
nutzen, senden Sie uns eine E-Mail an:
info@ifa-ggmbh.de
Nachdem wir Ihre E-Mail erhalten haben, senden
wir Ihnen einen Freischaltcode zu. Damit gehen
Sie auf die Seite:
www. ifa-medienregal.digitales-regal.de
In der E-Mail erhalten Sie auch den entsprechenden Link. Registrieren Sie sich mit
Namen, Ihrer E-Mail und einem selbst gewählten

Passwort. Nach der Registrierung erhalten Sie
eine Bestätigungs-E-Mail zur Aktivierung des neu
angelegten Kontos. Danach können Sie unter
Code einlösen den von uns gesendeten Freischaltcode eingeben. Ihre digitalen Materialien
erscheinen im Regal.

Kann ich das Digitale Regal nutzen, ohne mich
jedes Mal neu einzuloggen?
Wenn Sie bei der Anmeldung das Häkchen
Angemeldet bleiben aktivieren, entfällt die
erneute Eingabe Ihres Passwortes. Nach zwei
Wochen Inaktivität werden Sie automatisch
ausgeloggt. Wenn Sie sich über das Menü
ausloggen, ist beim nächsten Mal wieder das
Passwort notwendig.
Wie kann ich das digitale Buch benutzen?
Das digitale Regal ist für Desktop-PCs und
Laptops unter Windows (ab Windows 7) und Mac
(ab Mac OS 10.8) zugänglich. Sie können die
Medien selbstverständlich auch offline nutzen
und überall ihren Unterricht damit vorbereiten!
Hierzu müssen Sie sich lediglich die gewünschte
Software herunterladen und installieren. Eine
genaue Anleitung hierzu finden Sie in Ihrem
digitalen Regal. Nach dem einmaligen Download
stehen Ihnen die ausgewählten Medien auch
ohne Internetverbindung zur Verfügung. Für die
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Nutzung über das iPhone, iPad und AndroidGeräte wie Tablets oder Smartphones ist eine
Internetverbindung nötig.

Die gespeicherten Arbeiten lassen sich selbstverständlich mit Ihren weiteren Geräten synchronisieren.

Kann ich die digitalen Bücher auch bearbeiten?
Sie können die Materialien nicht nur auf
verschiedenen Medien anschauen, es auf einer
Seite oder als Doppelseite aufrufen, sondern
auch bearbeiten.
Im Inhaltsmenü finden Sie die Möglichkeit,
Lesezeichen zu setzen, eine Seitenübersicht oder
auch eine Suchmaske (Lupe) aufzurufen. Mit
einem Klick in das Inhaltsverzeichnis können Sie
sich die gewünschte Seite anzeigen lassen.

Wie lange steht mir der Zugang zur Verfügung?
Der Ihnen zugewiesene Code ist so lange gültig,
wie Sie bei uns als aktive/r Nutzer*in gemeldet
sind. Beenden Sie die Programmteilnahme, wird
auch der Code seine Gültigkeit verlieren.

.
Unter dem Punkt Mehr… erhalten Sie außerdem
die Möglichkeit uns ein Feedback zu senden, die
entsprechenden Seiten auszudrucken oder ein
Tafelbild zu verwenden. Darüber hinaus stehen
Ihnen in der Toolbar folgende Methoden zur
Verfügung:
• Verschieben,
• Freizeichnen,
• Markieren,
• Formen,
• Notieren und
• Element löschen.

Was können Sie noch vom digitalen Regal
erwarten?
Wir fangen erst an mit unseren Erfahrungen in
der digitalen Welt und schon jetzt entdecken wir
viele weitere Nutzungsmöglichkeiten.
Zum Beispiel werden wir für unsere Programme
fit und stark plus und SOKRATES – fit und stark
plus II im Laufe des Jahres Einstiegvideos entwickeln, die ebenfalls in das Digitale Regal
gestellt werden können. Diese kurzen Videos
können Sie den Kindern vor Beginn einer Stunde
zeigen und schon haben Sie thematische
Anknüpfungspunkte.
Auch können wir Ihnen Überarbeitungen, Neuerungen oder Zusatzmaterialien ganz unkompliziert zukommen lassen. Sie haben auch eine
Idee? Senden Sie uns einfach ein Feedback über
den Feedbackbutton und schon können wir auf
Ihre Wünsche oder Anmerkungen eingehen.
Wir wissen, keine noch so gute digitale Welt kann
den persönlichen Kontakt zu den Kindern ersetzen. Wir hoffen aber, Ihnen mit dem Tool eine
Arbeitserleichterung zu bieten. Für mehr Zeit mit
Ihren Schülerinnen und Schülern!
Ihr IFA-Team

fördert die Programme
fit und stark plus und SOKRATES – fit und stark plus II
in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein
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Sehr gerne möchten wir Ihnen

