
Erste Schritte mit über die Schule beschafften iPads                
Stand: 18.12.2020 – iPadOS 14

1 2

Schalte das iPad mit der Taste oben rechts ein. 
Halte solange gedrückt, bis das Apple-Logo 
erscheint. Warte einen Moment.

Drücke den Home-Button.

3 4

Wähle die richtige Sprache... ...und das richtige Land aus.



5 6

Tippe auf Manuell konfigurieren Wähle dein WLAN aus, ...

7 8

...gib das Passwort ein und tippe auf Verbinden.
Manchmal musst du noch auf weiter tippen.

Das iPad aktiviert sich jetzt. Das dauert einen 
kleinen Moment.



9 10

Lies dir die Informationen zum Datenschutz 
durch und tippe auf weiter.

Du wirst nun darüber informiert, dass die Schule
dein iPad verwaltet. Wenn diese Meldung nicht kommt liegt 
ein Fehler vor und das iPad ist nicht im Gerätemanagement der Schule 
eingeschrieben. Bitte schreibe eine Email an die Schule um weitere 
Anweisungen zu erhalten: a.goetz@gymnasium-warstein.de
Du kannst dein iPad erst einmal weiter benutzen. Wenn die Schule den 
Fehler behoben hat muss das Gerät einmal gelöscht und resetted werden.

11 12

Richte eine Touch-ID ein, damit nur du dein 
iPad mit dem Fingerabdruck entsperren kannst.

Richte einen Code ein, mit dem du ein iPad 
entsperren kannst auch wenn du mal schmutzige
Finger hast.

mailto:a.goetz@gymnasium-warstein.de


13 14

Wenn du von uns eine verwaltete Apple-ID bekommen 
hast gib sie hier ein.
Wenn du keine verwaltete Apple-ID nutzen willst und keine private 
Apple-ID hast kannst du hier eine erstellen. Dazu brauchst du eine 
Kreditkarte und die Erlaubnis deiner Eltern.
Wenn du die verwaltete und die private Apple-ID beide nutzen möchtest 
gib hier zuerst die ID von der Schule ein.

Bei der verwalteten Apple-ID musst du nun einmal das 
Passwort von dem Zettel und anschließend zweimal ein 
selbstgewähltes Passwort eingeben. Dein Passwort muss 
die angegebenen Vorschriften einhalten!
Schreibe das Passwort gut auf.

15 fast fertig!
Dein iPad ist jetzt fertig eingerichtet.
Nach einiger Zeit sollten sich noch ein paar 
Apps für die Schule automatisch installieren.
Du kannst mit dem Gerät jetzt arbeiten, aber 
noch keine Apps selbst installieren.
Dafür brauchst du eine private Apple-ID. Wenn 
du unter 16 bist müssen deine Eltern eine Apple-
ID für dich einrichten.
Wenn deine Eltern selbst schon eine Apple-ID 
haben könnt ihr die Familienfreigabe nutzen.
Wenn keine Apple-ID vorhanden ist muss diese 
vom „Familienvorstand“ zunächst unter 
https://appleid.apple.com erstellt werden. 
Weitere Infos hier:

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

Nun musst du einige Bedingungen akzeptieren. 
Aktiviere die Ortungsdienste, damit sich die 
Uhrzeit von selbst richtig stellt.

Lies auf der nächsten Seite weiter wie du deine 
vorhandene Apple-ID installieren kannst um 
selbst Apps zu laden.

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


16 17

Öffne den App Store. Tippe auf das Account-Symbol oben rechts.
Tippe auf Abmelden, falls dies angezeigt wird.

18 19

Tippe deine Apple-ID und das Passwort ein. Wenn du über 16 bist und noch keine Apple-ID 
hast kannst du diese unter 
https://appleid.apple.com erstellen.

Bei organisatorischen Rückfragen: b.belecke@gymnasium-warstein.de
Bei technischen Rückfragen: a.goetz@gymnasium-warstein.de 
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