
Bildschirmzeit und JAMFparent 
Jedes Apple-Gerät lässt sich in seiner Nutzungsart und -dauer sowohl mit Blick auf generelle 
Berechtigungen (z.B. Appkäufe), Appkategorien, einzelne Apps und Internetseiten vielfältig 
einschränken. Auch ist ersichtlich, welche App wie lange etc. genutzt wurde. Hierzu verwendet 
man auf dem Gerät unter den Einstellungen den Bereich Bildschirmzeit. Eine Einführung findet 
sich z.B. unter https://support.apple.com/de-de/HT208982 bzw. https://support.apple.com/de-
de/HT201304. Wer von Ferne das Gerät seines Kindes flexibler beeinflussen möchte, kann die 
Bildschirmzeit ggf. über die sogenannte Familienfreigabe steuern. Hierzu ist allerdings zwingend 
ein weiteres Apple-Gerät notwendig (siehe weiter unten unter). Ein anderer Weg, das Gerät des 
Kindes einzuschränken ist die Nutzung der Plattform JAMFparent, für die interessierte Eltern 
freigeschaltet werden können (hierzu nehmen Sie bitte Kontakt mit Frau Schäfers 
(shst@couven.de) oder Herrn Buhr (buhr@couven.de) auf). Im Browser ist es hierbei möglich, das 
Gerät des Kindes zu beeinflussen und dies ggf. flexibel und aus der Entfernung anzupassen.


Familienfreigabe und verwaltete Apple-IDs 
Ist man im Besitz einer privaten AppleID, so kann auf einem privaten Apple-Gerät eines 
Erwachsenen (iPhone, iPad, MacBook,…) die sogenannte Familienfreigabe eingerichtet werden. 
Hierüber lassen sich iCloud-Bereiche, Fotos, Apps, Einstellungen u.a. für Familienmitglieder teilen. 
Ist eine Familiengruppe einmal eingerichtet, Eltern und Kindgeräte über die jeweiligen AppleIDs 
hinzugefügt, lässt sich auch die Bildschirmzeit der Kindgeräte von einem Elterngerät aus entfernt 
steuern (vgl. auch https://support.apple.com/de-de/HT201088). Hierbei verwaltet man sowohl die 
von der Schule installierten Apps als auch die Apps, die man selber über die private AppleID auf 
das Gerät gespielt hat. 


Verwaltete AppleIDs sind in ihrer Funktionalität eingeschränkt und können nicht in eine 
Familienfreigabe integriert werden! Vergleiche hierzu auch den Artikel unter https://
support.apple.com/de-de/HT205918 .


Möchte man ein Kindgerät in die häusliche Familienfreigabe integrieren, so ist es zwingend nötig, 
eine private AppleID auf dem Kindgerät zu verwenden. Sie muss auf dem Gerät angemeldet sein. 
Eine private AppleID lässt sich auf der Seite appleid.apple.com erstellen. Sie ist zunächst mit 
5GB iCloud-Speicher versehen. Mehr Speicher ist mit einem monatlichen Geldbetrag verknüpft. 
200GB liegen hier derzeit (Stand August 2022) bei 2,99€ pro Monat.


Weitere Hilfestellungen zu Bildschirmzeit und JAMFparent finden sich in Form von Videos auf der 
Homepage der Schule im Bereich iPad-Klassen unter https://www.couven-gymnasium.de/
schule/computergestuetzter-unterricht-und-medienerziehung/ipad-klassen/ 
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