
Nach der Begrüßung bitte zunächst Sprache und Land wählen

(Sprache nach Belieben und Deutschland). Danach die manuelle Konfiguration 

starten.

1.



Ihr häusliches WLAN einrichten. Wichtig, da 
sonst die Apps nicht installiert werden. Es folgt 

eine Frage zum Datenschutz…

2.



Hier Keine Apps & Daten übertragen wählen, um 
das Gerät als neues iPad zu konfigurieren.

3.



Nach einer Meldung, dass das iPad aktiviert wird, erscheint ein Hinweis 
auf die „Entfernte Verwaltung“. Falls Sie diesen Hinweis nicht erhalten, 
überprüfen Sie ggf. bitte Ihre Internetverbindung und gehen bis zu der 
Festlegung Manuell konfigurieren (Punkt 1) zurück. Ggf. starten Sie das 

iPad noch einmal neu.

Andernfalls registrieren sie das Gerät mit „Weiter“ und anschließendem 

Button-Klick auf „Dieses Gerät registrieren“. Ein Profil wird hierdurch 
auf Ihrem Gerät installiert.

4.



Bitte TouchID bzw. (je nach Ausführung) FaceID sowie den 
Code für das Gerät einrichten. Der Code kann später 

verändert werden. Auch die TouchID kann nachträglich 
eingestellt etc. werden. ACHTUNG: Der Code ist 

unbedingt zu merken - geht er verloren, muss das Gerät 
in der Regel komplett gelöscht und neu aufgesetzt werden!

5.



Hier bitte die schulische Apple-ID eintragen 
(wurde auf Papier ausgeteilt). Auch ist jetzt bitte 

das aktuelle Passwort einzutragen! Es folgt 
eine Änderungsaufforderung.

6.



Es folgen weitere Abfragen. Die 
Ortungsdienste sind bitte 
unbedingt zu aktivieren! 

Einstellungen zu Siri und der 
Bildschirmzeit können nachträglich 

eingerichtet werden.

7.



8.

Die Installation ist zunächst 
abgeschlossen. Nunmehr 

werden automatisch die von 
der Schule zur Verfügung 
gestellten Apps installiert.



EVENTUELL: Kennwort der schulischen Apple-ID ändern und merken! 

Hierzu:  
Verwaltung der Apple-ID wählen

9. ZUSATZINFORMATIONEN BEI BEDARF!



Diesen Punkt wählen, das 
Passwort ändern 
und es sicher verwahren.

9.



Bei Bedarf: Anmelden im AppStore mit einer 
privaten Apple-ID zum Kauf bzw. zur Installation 

von Apps.
Verwaltung der Apple-ID wählen

10.



Unter Medien & Käufe kann man sich 

mit einer privaten Apple-ID anmelden, um 

Käufe und Installationen vornehmen zu 
können. Dabei meldet man sich durch 
Abmelden im App-Store von der 
schulischen ID ab und anschließend mit der 
privaten ID wieder an.

Ein generelles Ab- und wieder Anmelden ist 

natürlich auch möglich.

11.


