1. Lade dir im App-Store die IServ-App herunter:

2. Ö ne die IServ-App und gib die Adresse des
IServs ein:

3. Melde dich mit deinen IServ-Daten an und bleibe angemeldet !

4. Ö ne

5. Tippe dann wieder auf

auf dem iPad, so erscheint links

, jedoch dann auf „Seitenleiste bearbeiten.

6. Jetzt muss IServ noch aktiviert werden:

7. Oben auf „Fertig“ tippen und der Weg zu IServ ist geebnet.
8. Ö ne Goodnotes, navigiere so, dass du auf der obersten Ebene bist und alle deine Ordner
siehst:

ff

ff

ff

ff

9. Tippe neben das Sternchen rechts auf den Pfeil nach unten
und ö ne damit das Menü:

10. Wähle „Exportieren“ und dann den Dateityp und schließe mit Tippen auf das blaue Exportieren
ab. Bezüglich Dateityp: PDF, wenn alle Dokumente in dem Ordner an jedem Computer lesbar
sein sollen, oder Goodnotes, wenn du mit dem Inhalt noch weiter in Goodnotes arbeiten
möchtest. Das Goodnotes-Format lässt sich aber nur in Goodnotes ö nen. TIPP: Wiederhole
den Vorgang zweimal, einmal mit PDF und einmal mit Goodnotes
11. Sobald der Ordner gezipt, also digital verschnürt
ist, meldet sich folgendes Fenster und du wählst
bitte „In Dateien sichern“

12. Nun bekommst du verschiedene
Speicherorte angeboten, darunter auch
IServ. Wähle bitte unter IServ dann den
Ordner „Files“ aus und schließe mit dem
Tippen auf „SIchern“ oben rechts ab.

13. Schau nun mal in IServ, ob die verschnürte Ordner-Datei aus Goodnotes angekommen ist….
14. Ja, unter DATEIEN - EIGENE DATEIEN

15. Nun fehlt noch der Weg von IServ zurück in Goodnotes. Wenn die verschnürte Zip-Datei
importiert wird, ist sie anschließend in Goodnotes wieder hergestellt. Achtet darauf, ob ihr
PDF- oder Goodnotes-Archive importiert.

ff

um das folgende Menü zu ö nen und wähle
„Importieren“

ff

16. Tippe auf

17. Das richtige verschnürte Paket
hier auswählen. Tipp: Wenn du
mehrere Dateien importieren
möchtest, auf „Auswählen“
tippen und dann in den Kreisen
Häkchen setzen.

Datensicherungen sind extrem wichtig und sollten regelmäßig durchgeführt werden. Ob eine
Datensicherung adäquat organisiert ist, merkt man leider erst im Ernstfall, wenn Daten
wiederhergestellt werden müssen. Also auch hier gilt: AUSPROBIEREN UND ÜBEN

Viel Erfolg
Euer Medienteam

