Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens
Nachhaltig – Ideen – Gemeinsam – Entwickeln

Mein iPad wurde geliefert
Sobald die bestellten iPads am NIGE eintreffen, werden sie „unausgepackt“ in unserem MDMSystem erfasst. Danach werden Sie informiert, dass das iPad zur Abholung bereit steht.
Was ist jetzt zu tun?
Sie richten das iPad, wie ein ganz normales privates iPad ein, mit einer Ausnahme, die in der unten
abgedruckten Schrittfolge rot gekennzeichnet ist.
Sie starten das iPad und führen die folgenden Konfigurationsschritte aus.
Folgende Konfigurationsschritte werden abgefragt:
- Sprache und Region → kann nach Belieben ausgewählt werden
- Schnellstart → mit „Manuell konfigurieren“ startet der Assistent
- WLAN Zugang → bitte entsprechend am heimischen WLAN anmelden
- Datenschutzbestimmungen → müssen mit „weiter“ bestätigt werden
- Backup wiederherstellen → nun kann ein Backup wiederhergestellt werden. Ansonsten „Keine
Apps & Daten wiederherstellen“ auswählen
- Entfernte Verwaltung → muss über „weiter“ (oben rechts) bestätigt und im Anschluss mit
„Dieses Gerät registrieren“ abgeschlossen werden.
- Touch ID → nach Bedarf kann ein Fingerabdruck zum Entsperren hinterlegt werden
- Code → nun kann ein Code zum Entsperren des iPads gewählt werden.
- Apple ID → nun muss eine neue oder vorhandene Apple ID angelegt / eingetragen werden. Dazu
bitte einfach dem Assistenten folgen.
Hinweis : Die hinterlegte Apple ID kann vom NIGE nicht eingesehen und zurückgesetzt werden.
- Nutzungsbedingungen → bitte lesen
- Gerät auf dem neuesten Stand halten → Option auswählen
- Ortungsdienste → aktivieren
- iCloud-Schlüsselbund, Siri, Erscheinungsbild, Schnellzugriff usw. → ggf. nach Belieben
einstellen

Los geht‘s!
Nun steht Ihnen das iPad in vollem Umfang zur Verfügung.
Außerhalb des Schulprofils kann das iPad uneingeschränkt genutzt werden. Die private Nutzung
unterliegt Ihrer bzw. der Verantwortung Ihrer Tochter/Ihres Sohnes.
Damit das iPad in der Schule in das Schulprofil wechselt, werden die folgenden drei
Einschränkungen gesetzt.
Zu prüfen unter → Einstellungen →
Allgemein → Geräteverwaltung →
Jamf School MDM →
Einschränkungen

Das Schul-Profil ist während der Schulzeit wochentags zwischen 07:30 – 14:00 Uhr aktiv;
ausgenommen von diesen Zeiten sind die Wochenenden und die Ferien.

