
So gelingen deine digitalen Aufzeichnungen in 
der App GoodNotes 

Behalte den Überblick über deine Materialien. Dies gelingt dir nur mit einem sinn-
vollen Ordnersystem. 
1. Lege zunächst einen Ordner mit dem Namen Schuljahr 2022-23 an.
2. Lege nun in diesem Ordner für jedes Fach jeweils einen Ordner an, den du mit dem
    Namen des Faches benennst.
3. Lege nun in jedem Fachordner ein Notizbuch im Quer- oder Hochformat A4 an,
    wähle einen Umschlag und die Papierart aus und benenne es mit dem Titel
    Klasse_Fachkürzel_Nachname_Vorname_Heftart
    Beispiele: 6A_D_Mustermann_Max_Deutschheft
                        8C_M_Mustermann_Max_Regelheft

unendlich viele Seiten ergänzen
Arbeitsblätter an beliebigen Stellen einfügen
Bilder an beliebigen Stellen einfügen
mit dem digitalen Stift oder mit der Tastatur schreiben
Mitschriften, die du analog angefertigt hast, als Bild einfügen

Deine Notizbücher kannst du nun wie analoge Hefte benutzen, jedoch
kannst du:

Durch Schließen deines Notizbuches werden alle deine Aufzeichnungen im
Notizbuch festgehalten.

Durch Anklicken des Stiftsymbols kannst du mit dem digitalen Stift auf dem Tablet in deinen
Notizbüchern schreiben. Das Schreiben mit dem digitalen Stift ist jedoch zunächst ungewohnt,
da die Oberfläche des Tablets viel glatter als Papier ist.
Die Anbringung einer PaperLike-Schutzfolie lässt das Tabletdisplay ähnlich wie Papier werden.
Probiere aus, ob dir das Schreiben auf einer solchen Folie einfacher fällt.
Zoome beim Schreiben nicht zu stark, denn dann bleibt dir dein Text pro Seite als Ganzes
erhalten. Zudem kannst du dann auch in der Seitenübersicht viel besser den jeweiligen Seiten-

inhalt erkennen.
Sollte dein Logitech Stift nicht mehr funktionieren, überprüfe zunächst seinen Ladezustand.
Sollte er noch geladen sein, drehe die weiße Spitze des Stiftes ein wenig locker und dann wieder
fest.

Um in deinen Notizbüchern mit der Tastatur zu schreiben, musst du auf das
umrandete T-Symbol tippen.
Auf einer Tastatur zu tippen, ist für die meisten etwas völlig Neues. Um eine Tastatur
richtig zu betätigen, bedarf es einer gewissen Übungszeit. Gerne kannst du zu Hause

den Einsatz der Tastatur üben, jedoch solltest du für deine Mitschrift im Unterricht
den digitalen Stift verwenden, mit dem du ähnlich schnell bist wie beim analogen
Schreiben.




