
Leitfaden zur iPad-Bestellung und Verwendung 

 

1. Mithilfe der Anmeldedaten können Sie sich auf der Seite 

der GfdB (Gesellschaft für digitale Bildung) ein iPad 

individuell nach ihren Wünschen zusammenstellen und 

bestellen. 

2. Das Gerät wird an die Schule geliefert und ins Schulnetz eingepflegt. Dadurch wird 

sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler in der Schule das iPad nur für 

schulische Zwecke nutzen können. 

3. Für die private Nutzung benötigen Sie eine private Apple-ID, damit Sie sich Apps 

herunterladen können. Gehen Sie dafür wie folgt vor: 

 Öffne den App Store, und tippe auf die Anmeldetaste . 

 Tippe auf "Neue Apple-ID erstellen". Wenn diese Option nicht angezeigt wird, 

stell sicher, dass du bei iCloud abgemeldet bist. 

 Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm. Die E-Mail-Adresse, die du hier 

angibst, ist deine neue Apple-ID.* 

 Gib deine Kreditkarten- und Rechnungsdaten ein, und tippe auf "Weiter". Du 

kannst auch "Keine" auswählen. Hier erfährst du, wie du vorgehst, wenn 

"Keine" nicht angezeigt wird oder du diese Option nicht auswählen kannst. Bis 

du etwas kaufst, wird dir nichts in Rechnung gestellt.  

 Bestätige deine Telefonnummer. Dies kann dabei helfen, deine Identität zu 

bestätigen und deinen Account wiederherzustellen, falls erforderlich. Tippe auf 

"Weiter". 

 Sieh nach, ob du eine Bestätigungs-E-Mail von Apple erhalten hast, und 

bestätige deine E-Mail-Adresse.  

Nachdem du deine E-Mail-Adresse bestätigt hast, kannst du dich mit deiner 

Apple-ID beim iTunes Store und App Store sowie bei anderen Apple-Diensten 

wie iCloud anmelden. 

 

4. Unterrichten Sie Ihre Kinder vor der Benutzung des iPads über einige Hinweise: 

a. Das iPad sollte sich immer in der Hülle befinden. 

b. Das iPad sollte vollgeladen mit in die Schule genommen werden. 

c. In den Pausen soll das iPad im Klassenraum verbleiben, der abgeschlossen 

wird. 

d. Beim Benutzen des iPads sollte auf trinken und essen verzichtet werden. 



5. Sollte es beim Benutzen des iPads zu Problemen kommen, gehen Sie bitte wie folgt 

vor: 

a. Das iPad neu starten. 

b. Das Digitalisierungsteam in der Schule ansprechen bzw. eine Mail schreiben: 

digitalisierungs-team@aeg-werdohl.de (Herr Bauerdick, Herr Brückner, Herr 

Hasenkamp, Frau Trippe).  

c. Bei größeren Problemen oder Defekten kontaktieren Sie bitte die GfdB. 

6. Sollten Sie Ihr iPad im Reparaturfall einschicken müssen, achten Sie bitte darauf, 

dass Sie vorher Ihre Daten sichern.   
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