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Allgemein 
Frage: 
Wie kann ich das WLAN der Schule benutzen? 

Antwort: 
Im gesamten Schulgebäude und in vielen Außenbereichen ist das WLAN nutzbar. Es lässt 
sich mit verschiedenen Endgeräten nutzen, also z.B. dem iPad und auch dem eigenen 
Smartphone. Das für jede/n Schüler/in nutzbare WLAN trägt den Namen „AFG-WS“. 
Anders als bei vielen heimischen Drahtlosnetzwerken erfolgt bei uns der Zugang 
personalisiert, das heißt, jeder Nutzer hat seine eigenen Zugangsdaten. Diese bestehen 
aus dem Nutzernamen, der aus bestimmten Buchstaben des Vor- und Nachnamens 
gebildet und jedem/jeder Schüler/in in der Projektwoche mitgeteilt wird, sowie dem 
Kennwort, das jede/r Schüler/in beim „Ausrollen“ des iPads oder bei der ersten Benutzung 
der Schulcomputer selbst gewählt hat.

Die Benutzung des Schul-WLANs unterliegt eigenen Nutzungsbedingungen und das 
Nutzungsverhalten kann gegebenenfalls nachvollzogen werden. 


Frage: 
Sind Smartphones am AFG erlaubt? 

Antwort: 
Es gibt kein generelles Smartphone- oder Handyverbot am AFG. Digitale Endgeräte 
werden in sinnvollen Zusammenhängen als Arbeitsmittel eingesetzt. 

Im Unterricht ist der Einsatz von Smartphones und anderen digitalen Endgeräten nur 
erlaubt, wenn die unterrichtende Lehrkraft dazu auffordert. Ansonsten sind sie 
ausgeschaltet oder stummgeschaltet mitzuführen oder auf Verlangen der Lehrkraft - z.B. in 
Prüfungssituationen - zentral im Unterrichtsraum zu deponieren. In Pausen dürfen die 
schulischen iPads nicht eingesetzt werden. Private Endgeräte dürfen in Pausen eingesetzt 
werden. Dabei ist das Verbot von Bild- und Tonaufnahmen zu beachten. Beschäftigungen 
mit den Geräten, die nach Ansicht der aufsichtführenden Lehrperson ungeeignet sind, sind 
nach entsprechender Aufforderung unverzüglich zu beenden.


Frage: 
Immer, wenn ich in der Schule bin, kann ich auf bestimmte Seiten oder 
Internetdienste nicht zugreifen. Was ist da los? 

Antwort: 
Da wir uns an die Vorgaben des Kinder- und Jugendschutzes halten und manche Dienste 
im schulischen Bereich als nicht sinnvoll erachten, sind einige Seiten und Dienste durch 
die Internetfilter der Schule gesperrt.

Falls ein Angebot, das für den Einsatz in der Schule sehr sinnvoll ist, nicht funktionieren 
sollte, kann dies gerne dem Ansprechpartner-Team (s.o.) mitgeteilt werden.


Frage: 
Mein Kennwort für das WLAN fällt mir nicht mehr ein oder es scheint nicht mehr zu 
funktionieren. Was kann ich tun? 

Antwort: 
Wende dich an das Ansprechpartner-Team (s.o.). Mit deren Hilfe kannst du dein Kennwort 
neu setzen. Dabei gelten bestimmte Kennwort-Richtlinien. 
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iPads: Das Betriebssystem iOS 
Frage:  
Ich möchte so gerne die neue iOS-Betriebssystemversion installieren. Darf ich das? 

Antwort:  
Das kommt ganz darauf an … 
Unsere iPad-Nutzungsordnung verbietet zunächst jede Veränderung am Betriebssystem 
iOS, also insbesondere auch das Update auf eine neue Version. Gemeint sind damit 
„größere“ Versionssprünge, z.B. von iOS 11 auf iOS 12 oder von iOS 12 auf iOS 12.1 . 
Manchmal bietet Apple auch „kleinere“ Sicherheitsupdates oder Fehlerbeseitigungen an, 
bei denen sich nur die Ziffer hinter dem zweiten Punkt ändert, also z.B. von iOS 12.1.1 auf 
iOS 12.1.2 . Diese „kleineren“ Updates sind i.d.R. unproblematisch und können 
selbstständig durchgeführt werden. Bei „größeren“ Updates muss aber zunächst die 
Freigabe durch die Schule erfolgen, da zuvor die Verwaltungssoftware angepasst werden 
muss. 
Im ungünstigsten Fall kann es passieren, dass ein unberechtigt aktualisiertes iPad 
wochenlang nicht mehr nutzbar ist!


Frage: 
Das aktuelle Update für iOS will sich automatisch installieren und ich kann es kaum / 
konnte es gar nicht verhindern. Kann ich das überhaupt verhindern? 

Antwort: 
Apple fragt seit einiger Zeit häufiger nach, ob Updates künftig automatisch installiert 
werden sollen. Bei neu „ausgerollten“ iPads wird dies auch als Standardeinstellung 
vorgeschlagen. Die Einstellung kann unter Einstellung —> Allgemein —> Softwareupdate 
—> Automatische Updates auf „Aus“ gestellt werden.


Frage: 
Darf ich den Sprachassistenten „Siri“ nutzen? 

Antwort: 
Der Sprachassistent darf auf dem Schulgelände nicht benutzt werden und darf auch nicht 
aktiviert sein. Dies ergibt sich daraus, dass bei der Verwendung von Siri kurze 
Tonaufnahmen an Apple übertragen werden. Solche Aufnahmen sind aber in der Regel im 
schulischen Umfeld nicht erlaubt. Beim Einsatz in der Schule ist darauf zu achten, dass die 
Optionen „Auf ‚Hey Siri‘ achten“, „Für Siri Home-Taste drücken“ und „Siri im Sperrzustand 
erlauben“ unter Einstellungen —> Siri & Suchen deaktiviert sind.


Frage:  
Mein Code zum Freischalten des iPads wird nicht mehr akzeptiert. Was kann ich 
tun? 

Antwort:  
Zunächst einmal gilt: Bitte das iPad nicht komplett neu starten, wenn das Freischalten 
misslingt. Dies kann dazu führen, dass keine Internetverbindung mehr besteht und es so 
auch von außen nicht freizuschalten ist.

Das iPad kann von einigen Lehrkräften, z.B. dem Ansprechpartner-Team (s.o.) ohne 
Kenntnis des Codes freigeschaltet werden und du hast dann 60 Minuten Zeit, um einen 
neuen Code zu vergeben. Wichtig ist, dass das WLAN nicht ausgeschaltet sein darf - 
sonst kann es sein, dass wir das iPad komplett löschen und neu aufsetzen müssen.

Wichtige Anmerkung: Das Freischalten oder neu Aufsetzen kann nicht von unberechtigten 
Personen durchgeführt werden bzw. bringt denen keine Vorteile. Durch das „Verwalten“ 
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der Geräte kann problemlos eine komplette Sperrung durchgeführt werden, so dass es 
praktisch nicht mehr benutzbar ist. Also für alle Unberechtigten:  Diebstahl ist zwecklos! 


Frage:  
Soll ich eine Apple ID bzw. die iCloud nutzen? 

Antwort:  
Eine Apple ID wird nicht benötigt, denn dein „verwaltetes“ iPad erhält alle notwendigen 
Einstellungen und Apps auch ohne Apple ID.  
Viele zusätzliche Funktionen setzen den Einsatz einer Apple ID oder zusätzlich der iCloud 
voraus, z.B. Installationen aus dem AppStore, automatische Datensicherung und das 
gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten in Pages / Numbers / Keynote. 

Sollte eine Apple ID verwendet werden, so ist zu beachten, dass Kinder im Alter unter 13 
Jahren nicht selbst eine Apple ID anlegen (aber nutzen!) dürfen. Es sollte nicht die Apple ID 
eines Familienmitglieds genutzt werden, da ansonsten schnell Daten und Dokumente auf 
dem iPad erscheinen können, die vom anderen Familienmitglied stammen und nicht in die 
Schule gehören! Für ggf. gemeinsam genutzte Apps, Bücher usw. bietet Apple die 
Einrichtung einer „Familienfreigabe“ an. 
Bei einer Rückgabe des iPads oder auf Aufforderung durch die Lehrkräfte muss der 
Eintrag einer AppleID entfernt werden.


Frage: 
Können und dürfen in den Einstellungen von iOS die Familienfreigabe / 
Beschränkungen / Limits eingestellt werden? 

Antwort: 
Grundsätzlich spricht nichts gegen eine Verwendung dieser Kontrollfunktionen, solange 
dadurch die Funktionen in der Schule nicht unangemessen beeinträchtigt werden. So 
können einige Beschränkungen zu unvorhergesehenen Folgen führen, bei denen z.B. 
benötigte Apps aufgrund von nicht nachvollziehbaren Alterseinstufungen nicht mehr 
nutzbar sind. 
Bei einer Rückgabe des iPads oder auf Aufforderung durch die Lehrkräfte müssen alle 
Beschränkungen und Limits entfernt werden.


Frage: 
Wie kann ich vom iPad auf meinem heimischen Drucker Dokumente oder Fotos 
ausdrucken? 

Antwort: 
Viele neuere Drucker unterstützen den „AirPrint“-Dienst von Apple und werden ohne 
weiteres Zutun im heimischen WLAN vom iPad als Drucker erkannt, wenn der Drucker 
entsprechend mit dem Heimnetz verbunden ist. 
Manche Drucker sind über eine entsprechende App des Herstellers ansprechbar, obwohl 
sie AirPrint nicht unterstützen. Dann muss über eine eigene Apple ID diese App installiert 
und das zu druckende Dokument/Foto an die Hersteller-App geschickt werden („teilen“). 
Von der App aus kann dann der Druckauftrag angestoßen werden. Die Installation solcher 
Druck-Apps ist in jedem Fall erlaubt. Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der Vielzahl 
solcher Apps keine Bereitstellung über den SelfService erfolgen kann.
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Frage: 
Können Lehrkräfte oder die IT-Verantwortliche sehen, was auf dem iPad gemacht 
wird? 

Antwort: 
Während des Einsatzes in der Schule kann das iPad von allen Lehrkräften mithilfe der 
Apps „Classroom“ und „Casper Focus“ kontrolliert, eingeschränkt und entsperrt werden. 
Der aktuelle Bildschirminhalt kann eingesehen werden. Zudem kann das Gerät jederzeit 
aus pädagogischen Gründen eingezogen, entsperrt und der Inhalt eingesehen werden. In 
begründeten Ausnahmefällen kann auch gerätespezifisch der Netzwerkverkehr daraufhin 
analysiert werden, welche Dienste in welchem Umfang genutzt wurden.

Außerhalb der Schule kann das iPad gesperrt oder auf eine bestimmte App eingeschränkt 
werden, solange es mit dem Internet verbunden ist. Ein Zugriff auf Bildschirminhalte oder 
den Netzwerkverkehr ist außerhalb der Schule nicht möglich. Nur falls ein begründeter 
Verdacht auf Diebstahl oder Verlust eines iPad besteht, wird durch die IT-Abteilung der 
Stadt Werne auf die Ortungsdienste des iPad zugegriffen.
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iPads: APPs 
Frage:  
Darf ich Spiele auf meinem iPad installieren? 

Antwort:  
Nein. Die iPad-Nutzungsbedingungen schließen dies aus, da die Spiele keinem 
unterrichtlichen Zweck dienen.


Frage:  
Ich kenne ein gutes Lern-Spiel. Darf ich das denn installieren? 

Antwort:  
Wenn es wirklich gut ist, dann sprich es mit deinen Eltern ab und auch mit einer oder 
mehreren Lehrkräften. Die Lehrer sind sehr interessiert an guten Lern-Apps und sollten 
auch wissen, wofür du die App einsetzt. Falls die Lehrkräfte eine „Lern-App“ als nicht 
sinnvoll ansehen, dürfen sie sie von deinem iPad löschen und/oder die Installation 
untersagen.


Frage:  
Das iPad fordert zur Eingabe einer Apple ID auf, wenn ich eine App installieren 
möchte, aber ich habe keine Apple ID oder kenne das Passwort nicht. 

Antwort:  
Alle Apps, die du für die Schule benötigst, findest du im „Self Service“ auf deinem iPad 
und kannst sie ohne Eingabe einer Apple ID installieren. Für Installationen aus dem App-
Store brauchst du eine eigene Apple ID .  
1

Frage: 
Was mache ich bei Problemen mit dem SelfService, z.B. wenn sich eine App nicht 
installieren lässt oder wenn der SelfService gar nichts anzeigt? 

Antwort: 
Der SelfService setzt eine Verbindung zum Server des Mobile Device Management (MDM) 
voraus. Kurzzeitig kann es dabei zu Problemen kommen. Sollte das Problem trotz 
uneingeschränkter Internet-Verbindung längere Zeit bestehen, sollte man sich an das 
Ansprechpartner-Team (s.o.) wenden. Gleiches gilt für den Fall, dass der SelfService zwar 
erreichbar ist, sich eine dort angebotene App aber nicht installieren lässt. 


Frage: 
Wie kann ich meine Schulbücher digital auf dem iPad nutzen? 

Antwort: 
Am Anfang jedes Schuljahres werden Freischaltdaten für die digital verfügbaren 
Schulbücher an alle Schüler/innen zusammen mit einer Anleitung verteilt. Nach dem 
Freischalten stehen die Schulbücher dann in einer App des jeweiligen Verlages (Klett 
lernen, Scook, BiBox) zur Verfügung. Bei den Verlagen Klett und Cornelsen ist die 
Registrierung mit einer eigenen E-Mail-Adresse erforderlich. Bei Büchern der Westermann-
Gruppe (BiBox) ist dies nicht erforderlich. 

 Kinder unter 13 Jahren dürfen keine eigene Apple ID anlegen. In diesem Falle geht es also schon aus rechtlichen 1

Gründen nur mit der Zustimmung der Eltern, doch die Zustimmung sollte auch bei älteren Schüler(inne)n auf jeden Fall 
eingeholt werden.
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iPads: Zusatzausstattung 
Frage:  
Die ausgehändigte iPad-Hülle gefällt mir nicht. Darf ich sie gegen ein anderes Modell 
austauschen? 

Antwort:  
Ja. Beachte bitte, dass das iPad stets in einer geeigneten Hülle transportiert werden muss 
und dass die ursprünglich ausgehändigte Hülle ggf. gemeinsam mit dem iPad zurück zu 
geben ist.


Frage:  
Darf das iPad mit einer externen Tastatur oder einer Tastatur-Hülle betrieben 
werden? 

Antwort:  
Ja. Es steht jedem frei, solches Zubehör anzuschaffen und zu Hause und in der Schule zu 
nutzen.


Frage:  
Ist die Anschaffung eines Stiftes für das iPad möglich und/oder sinnvoll? 

Antwort:  
Je nach persönlichen Vorlieben bei der Bedienung kann die Benutzung eines Stiftes 
sinnvoll sein. Es gibt passive Stifte für wenige Euro, die lediglich einen dünnen Finger 
nachbilden. Aktive, per Bluetooth-Funkverbindung angebundene Stifte bieten i.d.R. 
dünnere Spitzen und können in dafür vorbereiteten Apps verschiedene Andruckstärken 
unterscheiden (z.B. dickere Linien bei höherem Druck zeichnen). Der „Apple Pencil“ für ca.  
100€ wird nur von den iPad-Generationen unterstützt, die ab 2018 ausgegeben wurden. Er 
ist für die im iPad integrierte Erkennungs-Einheit (Digitizer) optimiert, die nach unseren 
Erfahrungen die beste Handhabung bietet. Der neuere „Apple Pencil 2“ ist nicht für die in 
unserer Schule eingesetzten iPads geeignet.
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iPads: Datensicherung 
Frage:  
Warum darf ich laut der iPad-Nutzungsordnung kein Backup des iPads machen? 

Antwort:  
Gemeint sind damit Komplett-Backups z.B. über die Desktop-Software „iTunes“ oder in 
der iCloud. Die Schülergeräte sind „verwaltete“ iPads, die über ein sogenanntes MDM 
(Mobile Device Management) gepflegt werden. Diese unterliegen auch bei den Backups 
einigen Einschränkungen, denn die Wiederherstellung aus einem Komplett-Backup könnte 
zu unvorhersehbaren Folgen für das Management der Geräte führen. Teilweise wird das 
Backup auch direkt durch Apple in iTunes unterbunden.


Frage:  
Wie sichere ich am besten die Daten des iPads? 

Antwort:  
Viele Apps bieten die Möglichkeit, Daten in der iCloud oder auf einer WebDAV-Freigabe im 
Internet abzulegen und ständig auf dem aktuellen Stand zu halten („synchronisieren“). Für 
die Nutzung der iCloud ist es notwendig, eine Apple ID anzulegen. WebDAV-Freigaben 
bieten z.B. einige E-Mail- oder Cloudspeicher-Anbieter (GMX Media Center, 
MagentaCLOUD, Box, ...) kostenlos mit ihren übrigen Diensten an und natürlich gibt es 
auch zahlreiche kostenpflichtige Anbieter. 

ACHTUNG: Personenbezogene Daten wie Fotos, Videos, Namen und Kontaktdaten 
unterliegen besonderen rechtlichen Rahmenbedingungen, weshalb wir dringend 
empfehlen, Kontakte, E-Mails, Fotos und Videos nicht über Cloud-Dienste zu sichern!


Frage:  
Ich möchte keine eigene Apple ID erstellen. Welche Möglichkeiten zur 
Datensicherung bleiben mir dann noch? 

Antwort:  
Aus fast allen Apps lassen sich Kopien der Dokumente zur App „Documents“ senden. In 
dieser App gibt es die Möglichkeit, die Dokumente in den speziellen Ordner „iTunes-
Dateien“ zu legen, auf den über die Desktop-Software iTunes direkt zugegriffen werden 
kann. Sie können diese Dateien dann auf ihren Desktop-Computer kopieren.

Alternativ bietet Documents in seinen Einstellungen auch die Möglichkeit, ein „WiFi-
Laufwerk“ zu aktivieren. Dann kann man mit einem anderen Gerät, das sich im gleichen 
WLAN befindet, über einen normalen Internet-Browser auf alle Documents-Dateien 
zugreifen. Zur effizienten Datensicherung bietet es sich an, die zu sichernden Dokumente 
zuvor innerhalb von Documents zu „komprimieren“ und anschließend als einzelne ZIP-
Datei herunter zu laden.

ACHTUNG: Einige Apps, wie z.B. Popplet, bieten keine Möglichkeit zur Weitergabe der 
Original-Dateien an Documents oder zu anderen Apps. Dort gibt es nur Export-Funktionen, 
so dass z.B. Bilder oder PDF-Dateien der erstellten Dokumente geteilt werden können. 
Diese sind dann nicht mehr in der Original-App bearbeitbar, wenn die Daten aus einem 
Backup wiederhergestellt werden müssen.
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iPads: Schäden 
Frage:  
Das Laden des iPads gelingt nicht mehr. Was kann ich tun? 

Antwort:  
Grundsätzlich kommen das Netzteil, das Verbindungskabel oder die Lightning-
Anschlussbuchse des iPads als Ursache infrage. Kontrollieren Sie zunächst, ob sich 
Fremdkörper in der Anschlussbuchse befinden, die Sie z.B. durch Pusten entfernen 
können. 
Statt des Netzteils können Sie auch andere USB-Ladegeräte, Powerbanks oder die USB-
Buchsen eines Computers zum Laden des iPads nutzen. Je nach unterstützten 
(Leistungs-)Standards des verwendeten USB-Anschlusses kann das Laden aber trotz 
bestehender Verbindung misslingen (Meldung „Lädt nicht“).


Frage:  
Das Netzteil oder Kabel des iPads ist offenbar defekt. Wie bekomme ich Ersatz? 

Antwort: 
Während der Gewährleistungszeit von 12 Monaten kann i.d.R. über das Ansprechpartner-
Team ein Ersatz zur Verfügung gestellt werden, falls die Beschädigung nicht auf einen 
fehlerhaften Umgang zurück geführt werden kann. Nach dem Verstreichen des 
Gewährleistungszeitraums muss selbst ein gleichwertiger Ersatz besorgt werden. 


Frage:  
Das Glas des iPads hat Sprünge / Risse / Schäden. Wie läuft die Reparatur ab? 

Antwort: 
Eine Beschädigung des iPads ist in jedem Fall zeitnah dem Ansprechpartner-Team (s.o.) zu 
melden. Am Gerät dürfen laut der iPad-Nutzungsbedingungen keine Veränderungen 
durchgeführt werden, also auch keine Display- oder Deckglas-Reparatur. Da sich die 
Versicherungs- und Eigentumsverhältnisse in den Jahrgangsstufen unterscheiden, ist eine 
individuelle Beratung durch das Ansprechpartner-Team (s.o.) erforderlich.
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