Start mit dem iPad an der Realschule am Hemberg
Liebe Eltern,
Ihr Kind hat heute das iPad zur Teilnahme am iPad-gestützten Unterricht erhalten. Das iPad
wurde bereits durch die Administration in das Schulverwaltungsprogramm (MDM) eingepflegt und ist damit fast startklar für den Unterricht. Ein bisschen was muss aber noch durch
Sie getan und beachtet werden.
Bitte lesen Sie sich dieses Anleitungsblatt gut durch und führen Sie die vier vorgestellten
Einrichtungsschritte durch!

1. Eine Apple-ID einrichten
Für den vollumfänglichen Gebrauch des iPads (Nutzen des Appstores, der Mail- und Kalenderfunktionen, Backups über iCloud uvm.) empfiehlt sich die Einrichtung einer sog. Apple-ID,
also einem Nutzerkonto bei Apple.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Einrichtung einer Apple-ID über die Eltern erfolgen muss und weisen auf die Nutzungsbedingungen von Apple hin (Kinder unter 16 Jahren ist die Einrichtung einer eigenen Apple-ID nicht gestattet).
ACHTUNG: Die schulischen Mailadressen (weder Schüler- noch Elternmail) dürfen nicht zur
Einrichtung einer Apple-ID verwendet werden!
Noch keine Apple-ID? – Eine Apple-ID Erstellen
Schritt 1:

Begeben Sie (Eltern) sich auf dem iPad in die App „Einstellungen“ und klicken
Sie oben links auf „Beim iPad anmelden“.

Schritt 2:

Klicken Sie in dem neuen Fenster auf „Noch keine Apple-ID“ → „Erstellen“
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Schritt 3:

Geben Sie die erforderlichen Daten ein und folgen Sie den Anweisungen, bis
eine Apple-ID erstellt wurde. Verwenden Sie hierfür Ihre Daten, nicht die Ihres Kindes. Wir empfehlen, das Passwort nicht mit Ihrem Kind zu teilen!

Fertig – das iPad wird am Ende automatisch unter der erstellten ID angemeldet:

Sobald ihr Kind 16 Jahre alt ist, können Sie die obigen Schritte für Ihr Kind wiederholen,
um eine eigene Apple-ID zu erstellen.
Hinweis: Grundsätzlich ist es möglich, eine geschützte Apple-ID für Kinder über die sogenannte „Familienfreigabe“ zu erstellen. Wir haben hier auf eine Anleitung dazu verzichtet, da hierfür eine Kreditkarte
(zur Bestätigung, nicht zur Zahlung) vorausgesetzt wird und wir dies nicht voraussetzen möchten.
Wenn Sie das trotzdem möchten, finden Sie die Anleitung dazu unter
https://support.apple.com/de-de/HT201084

2. Allgemeine Jugendschutzeinstellungen aktivieren
Wir möchten Sie und insbesondere Ihre Kinder geschützt in die digitale Welt einführen. Um
diese schrittweise Öffnung zu ermöglichen, empfehlen wir ausdrücklich, die folgenden Jugendschutzeinstellungen am iPad zu treffen.
Einschränkungen in der Bildschirmzeit aktivieren
Schritt 1:

Begeben Sie (Eltern) sich auf dem iPad in die App „Einstellungen“ und wählen
Sie das Menü „Bildschirmzeit“. Wählen Sie dort „Bildschirmzeit-Code aktivieren“ und folgen Sie den Anweisungen.
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Schritt 2:

Wählen Sie als nächstes „Beschränkungen“. Hier können Sie alle gewünschten
Einschränkungen für die iPad-Nutzung Ihres Kindes aktivieren. Folgende Einschränkungen empfehlen wir:
• Käufe im iTunes & App Store → In-App-Käufe → Nicht erlauben
• Inhaltsbeschränkungen → Musik, Podcasts… → Unbedenklich
• Inhaltsbeschränkungen → TV-Sendungen → ab 12 Jahren
• Webinhalt → Nicht jugendfreie Inhalte beschränken
• Mehrspielerspiele → Nur mit Freund:innen erlauben
• Apple-Werbung → Nicht erlauben
Bitte lassen Sie die Standort- und Bluetoothfunktionen eingeschaltet!

3. Regeln zur iPad-Nutzung an der Schule
Im Logbuch Ihres Kindes finden Sie nach der Schulordnung die Seite mit den iPad-Nutzungsregeln an der Realschule am Hemberg. Bitte gehen Sie die Regeln mit Ihrem Kind ausführlich
durch. Eine Zurkenntnisnahme durch Unterschrift der Regel ist zwingend erforderlich!

4. Allgemeine Hinweise
Grundsätzlich gehört das iPad selbstverständlich Ihnen. Da das iPad jedoch im schulischen
Umfeld genutzt werden soll, greifen ein paar wenige Beschränkungen, die hierfür zwingend
erforderlich sind. Sollten diese Einschränkungen willentlich unterlaufen werden, kann eine
Nutzung des iPads in der Schule zeitweise untersagt werden.
•

•
•

Inhalts- und Einstellungsbeschränkungen
Während der Kernunterrichtszeit (7:45 bis 14:30 Uhr) können auf dem iPad keine privat angeschafften Apps wie z.B. Spiele verwendet werden. Außerdem lassen sich in
der Zeit der Name des iPads nicht ändern und das WLAN nicht deaktivieren.
Außerhalb der genannten Zeiten, am Wochenende und in den Ferien sind die Funktionen selbstverständlich freigegeben.
Automatische Uhrzeiterfassung
Um eine reibungslose Funktion des MDM zu ermöglichen, lässt sich die automatische
Erfassung der Zeitzone und aktuellen Uhrzeit nicht deaktivieren.
Namensanzeige auf dem Sperrbildschirm
Der Sperrbildschirm zeigt dauerhaft den Namen des Besitzers an, um eine eindeutige
Zuordnung auch gesperrter Geräte zu ermöglichen.

Sollten diese Einschränkungen willentlich unterlaufen werden, kann eine Nutzung des
iPads in der Schule zeitweise untersagt werden.
Das war es auch schon. Damit das das iPad Ihres Kindes für den Einsatz in der Schule gerüstet. Bei grundlegenden Problemen erreichen Sie die Administration über die Mailadresse
admin@rshemberg.nrw.schule. Außerdem bieten wir regelmäßig Sprechstunden vor Ort an,
Informationen hierzu finden Sie unter www.rsamhemberg.de/digital/hilfe.
Doch jetzt wünschen wir Ihnen und euch viel Spaß!
Ihr und euer

- Admin-Team
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