
Herzlich willkommen!
iPad-Informationsabend 

19. März 2019



Themen:
‣ Das iPad zu Hause:


- eigene Apple-ID 

- Einschränkungen richtig benutzen

- Daten sichern

- eigenes Zubehör


‣ Digitale Schulbücher

‣ Messenger-Dienste und E-Mails

‣ Umgang mit Schäden

‣ Ausblick



Eine eigene Apple-ID verwenden



Eine eigene Apple-ID verwenden

Vorteile 
‣ zusätzliche Apps aus dem 

App Store


‣ Cloud-Speicherplatz


‣ bindet das Gerät an den 
Besitzer der Apple-ID


‣ Familienfreigabe / 
Bildschirmzeit

Nachteile 
‣ zusätzliche Apps aus dem 

App Store


‣ Cloud-Speicherplatz


‣ bindet das Gerät an den 
Besitzer der Apple-ID


‣ Familienfreigabe / 
Bildschirmzeit



Eine eigene Apple-ID verwenden
unsere Empfehlungen: 

‣ falls Apple-ID gewünscht, eine eigene Apple-
ID für das Schul-iPad einrichten https://support.apple.com/de-de/HT201084


‣ Kennwort nicht herausgeben und/oder


‣ Familienfreigabe nutzen https://support.apple.com/de-de/HT201084


‣ Vorsicht beim Speichern von Daten in der 
iCloud!

https://support.apple.com/de-de/HT201084
https://support.apple.com/de-de/HT201084


Eine eigene Apple-ID verwenden

Haben Sie  

Fragen  

oder  

Anregungen?



Einschränkungen richtig benutzen



Einschränkungen richtig benutzen

Einschränkungen zum Schutz vor 
‣ dem Aufruf ungeeigneter Internetseiten


‣ zu langer Gerätenutzung


‣ der Nutzung des iPads zu ungeeigneten Zeiten


‣ ungeeigneten Apps



Einschränkungen richtig benutzen
Ungeeignete Internetseiten sperren:

Liste 
der 

Geräte



Einschränkungen richtig benutzen
Ungeeignete Internetseiten sperren:



Einschränkungen richtig benutzen
Ungeeignete Internetseiten sperren:



Einschränkungen richtig benutzen
Nutzung zu ungeeigneten Zeiten sperren:



Einschränkungen richtig benutzen
Nutzung zu ungeeigneten Zeiten sperren:

evtl. Probleme: 
‣ Kollision mit den  

schulischen  
Notwendigkeiten


‣ vergessener  
Bildschirmzeit-Code



Einschränkungen richtig benutzen
Nutzung zu ungeeigneten Zeiten sperren:



iPad Nutzungsregeln: 

‣ 3.1: Ich installiere ausschließlich Programme und Apps auf 
meinem iPad, die ich in der Schule und für unterrichtliche Zwecke 
benötige.


‣ 3.2: In benötige in jedem Fall die Erlaubnis einer Lehrperson oder 
meiner Erziehungsberechtigten, bevor ich ein Programm oder 
eine App auf meinem iPad installiere.


‣ 3.3: Ich verstehe, dass die Lehrkräfte des AFG festlegen, 
welche Programme oder Apps zu unterrichtlichen Zwecken auf 
dem iPad installiert werden sollen und dass sie Anwendungen, 
die diesem Zweck nicht dienen, von meinem iPad löschen dürfen.

Einschränkungen richtig benutzen
Nutzung ungeeigneter Apps verhindern
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gemeinsam das iPad als 

‣ Hilfsmittel


‣ Lernmittel


‣ Arbeitsgerät


und nicht als 

‣ Lifestyle- und


‣ Spielgerät


darstellen und verwenden.

Einschränkungen richtig benutzen
- Intention -



Einschränkungen richtig benutzen

Haben Sie  

Fragen  

oder  

Anregungen?



Daten sichern



Daten sichern
iPad Nutzungsregeln: 

‣ 3.4: Ich sichere grundsätzlich alle Dateien, die ich für den 
Unterricht oder die Hausaufgaben benötige.


‣ 1.5: Ich weiß und akzeptiere, dass ich kein Backup des 
iPads erstellen darf.

?



Daten sichern
„Backup“ 

‣ komplette Sicherung des 
Geräteinhalts


‣ über iTunes oder iCloud


‣ sichert alle Einstellungen, 
Zertifikate und somit ggf. 
„Probleme“ ebenfalls.


‣ Verwaltung der Geräte so 
nicht möglich


‣ Backup nutzlos

!
„Sicherung von Dateien“ 

‣ nur Dateien aber keine 
Apps, Einstellungen 
und Zertifikate


‣ über iTunes, iCloud 
oder die  
App „Documents“


vs.



Daten sichern
Datensicherung durchführen 

‣ „iTunes-Ordner“ in Apps freischalten und per iTunes-Desktopsoftware 
darauf zugreifen oder


‣ Dateien jeweils in die App „Documents“ kopieren, dort strukturiert 
ablegen und über eine iTunes-Ordner-Freigabe oder eine bereitgestellte 
Website abrufen  
(ggf. vorher komprimieren).


‣ detaillierte Anleitung in unserer FAQ-Liste: 
http://www.afg-werne.de/afg/index.php/digitale-schule/faq-zu-ipads-co


‣ Strukturieren und Sichern der Daten ritualisieren, 
z.B. jeweils am Wochenende oder in den Ferien

http://www.afg-werne.de/afg/index.php/digitale-schule/faq-zu-ipads-co


Daten sichern

Haben Sie  

Fragen  

oder  

Anregungen?



eigenes Zubehör



Grundsätzlich 

‣ Steigerung der Ergonomie (Tastatur, Stift, Hülle)


‣ Steigerung des Schutzes (Hülle, Schutzfolie oder 
Schutzglas)


‣ manchmal auch Ablenkungsfaktor


‣ technisches Zubehör i.d.R. über eine Bluetooth-
Funkverbindung mit dem iPad verbunden

eigenes Zubehör



Problem  

‣ Problem im Mobile-Device-Management (MDM)


‣ Bluetooth darf nicht deaktiviert werden 
(notwendig für Klassenraum-Steuerung)


‣ „nicht deaktivieren“ nur als „nicht ändern“ umsetzbar


‣ Problembehebung in Zusammenarbeit mit der Stadt-IT und 
dem MDM-Hersteller angestoßen, eventuell warten auf Apple


‣ „Workaround“ über temporäre Aufhebung der Bluetooth-
Einschränkungen möglich („Kopplungs-Day“)

eigenes Zubehör



Hinweise zum Zubehörkauf: 

‣ Apple Pencil nur ab „iPad 2018“ nutzbar  
(derzeit nur Fünftklässler und einige Austauschgeräte)


‣ ebenso Logitech Crayon


‣ Apple Pencil 2 nicht nutzbar  
(nur für iPad Pro Modelle geeignet)


‣ Tastaturen möglichst mit deutschem Layout (QWERTZ) 
und evtl. Apple-spezifischen Anpassungen (@-Zeichen 
auf dem „L“, CMD-Taste, Lage der Sonderzeichen)

eigenes Zubehör



eigenes Zubehör

Haben Sie  

Fragen  

oder  

Anregungen?



digitale Schulbücher



Grundsätzliches: 

‣ Schulbuch in Papierform und in digitaler Form als app 
auf dem iPad


Vorteile: 

‣ Gewichtseinsparung, Bedienkomfort, kein Verschleiß


Nachteile: 

‣ Technikabhängig, Ablenkung,


digitale Schulbücher



Nutzung der digitalen Schulbücher (Mathematik): 

‣ Schritt 1:  
Befolgen der am Anfang des Schuljahres verteilten Anleitung


‣ Schritt 2: Freischalten der Bücher mit dem ebenfalls am Anfang des 
Schuljahres verteilten Freischaltdaten


Nutzung der digitalen Schulbücher (Englisch, Deutsch): 

‣ Anders als bei den o.g. Fächern ist bei den Verlagen Klett und 
Cornelsen eine Registrierung mit eigener E-Mail-Adresse erforderlich


‣ Eine Anleitung zur Registrierung mit eigener E-Mail-Adresse wird / 
wurde am Anfang des Schuljahres verteilt

digitale Schulbücher



digitale Schulbücher

Haben Sie  

Fragen  

oder  

Anregungen?



Messenger-Dienste und E-Mails



‣ Messenger-Dienste im WLAN gesperrt


‣ WhatsApp (z.B.) keine gewünschte 
Kommunikationsform


‣ Altersgrenzen; ab 16 Jahren


‣ E-Mails eigentlich gewünscht, aber ebenfalls 
gesperrt


‣ Kollegium erreichbar unter  
nachname@afg-werne.de

Messenger-Dienste und E-Mails



Messenger-Dienste und E-Mails 

Haben Sie  

Fragen  

oder  

Anregungen?



Umgang mit Schäden



Umgang mit Schäden
Allgemein 

‣ Am Gerät dürfen laut der iPad-Nutzungsbedingungen keine Veränderungen 
durchgeführt werden - also auch keine Display- oder Deckglas-Reparatur.


Tritt ein (selbstverursachter) Schaden auf, müssen folgende Schritte 
berücksichtigt werden: 

1. Benachrichtigung durch die Schüler über das Dokumentationsformular im 
Sekretariat


2. Schadenmeldung bei der Versicherung


3. Mitteilung der Schadennummer / des Ansprechpartners bei der Versicherung an 
Herrn Kluger (eigene Absprache mit der Versicherung möglich)


• Schäden werden meist nach Zeitwert reguliert —> Eigenanteil möglich


4. Bestellung des Ersatzgerätes durch Herrn Kluger


5. Austausch über das Team digitale Schule



Umgang mit Schäden

Garantiefälle bitte sofort melden, um einen 
möglichst schnellen Austausch zu ermöglichen. 



Umgang mit Schäden

Haben Sie  

Fragen  

oder  

Anregungen?



Ausblick



Ausblick
Allgemeine Entwicklung 

‣ Neue (interaktivere) Konzepte für digitale Schulbücher


Technische Ausstattung am AFG 

‣ Erweiterung der Ausstattung mit Smartboards und 
AppleTVs (4 weitere Räume im Sommer 2019)


‣ Verkabelung der AppleTVs für höhere Stabilität


Regeln für die Nutzung moderner Technik in der Schule 

‣ Überarbeitung der Hausordnung



Ausblick
iPads 

‣ Vereinheitlichung der zugrunde liegenden Verwaltung 
(Jgst. 8 und 9 bisher unterschiedlich zu Jgst. 5, 6 und 7)


‣ Ziel: künftige Einführung von „Managed Apple IDs“ 


‣ dadurch Verbesserung bei 


‣ Apps (Verteilung, Beschränkung)


‣ Einflussnahme in Klassenräumen („Classroom“-App)


‣ evtl. Aufgaben-, Dokumentenmanagement („Schoolwork“-App)


‣ kooperativem Arbeiten an geteilten Dokumenten


‣ ggf. auch zusätzliche Einschränkungen


‣ Konzeption für die Oberstufe



Ausblick
Cloud-Lösung 

‣ bisher rudimentäre Dateiablage „Netman Private Cloud“


‣ gewünscht:


‣ kooperative Arbeitsumgebung


‣ umfangreichere Dateiablage, die evtl. auch zur 
Datensicherung der iPads genutzt werden kann


‣ Einbindung eines Messengers / E-Mails


‣ Abwägung von Kosten / Datenschutz / Bedienbarkeit



Ausblick

Haben Sie  

Fragen  

oder  

Anregungen?



Auf Wiedersehen!

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


