
iPad Einrichtung der Lehrer iPads 

 

 

 

 

Sprache auf 

„Deutsch“ 

einstellen 



 

 

 

„Deutschland“ 

wählen 

„Manuelle 

Konfiguration“ 

unten 

auswählen 



 

 

 

 

Ein WLAN-

Netzwerk 

auswählen und 

das Passwort 

eintragen 

Oben rechts auf 

„Weiter“ klicken 



 

 

 

 

Bedingungen 

nach unten 

scrollen und 

„Zustimmen“ 

klicken 

Auf „Dieses 

Gerät 

registrieren“ 

klicken 



 

 

 

Fingerabdruck 

(Touch ID) zum 

Entsperren des 

iPads einrichten: 

„Fortfahren“ 

klicken 

Einen Finger unten 

auf den Home 

Button (Knopf) 

legen und den 

Anweisungen auf 

dem Bildschirm 

folgen 



 

 

 

„Fortfahren“ 

klicken und 

weiter den 

Anweisungen 

auf dem 

Bildschirm 

folgen 



 

 

 

Nach 

Einrichtung des 

Fingerabdrucks 

auf „Fortfahren“ 

klicken 

Nun ein Code 

zum Entsperren 

des iPads 

festlegen (zum 

Entsperren wird 

später nur der 

Fingerabdruck 

benötigt) 



 

 

 

 

 

Den Code nach 

einmaliger 

Eingabe noch 

einmal 

bestätigen 

Nun unten auf 

„Für iCloud und 

andere Apple-

Dienste 

verschiedene 

Apple-IDs 

verwenden?“ 

klicken 



 

 

 

Nun die Schul- 

Apple ID 

eintragen und 

das Passwort 

eingeben (4-

stelliger Code 

oder 8-stelliges 

Passwort, wurde 

den Schulen 

übergeben) 

Es muss eine 

Handynummer 

hinterlegt 

werden. Dort 

wird dann ein 

Code verschickt 

den man im 

nächsten Schritt 

eintragen muss 



 

 

 

Im Folgenden muss man nun entweder den 4-stelligen Code 

oder das 8-stellige Passwort eintragen welches eben für die 

Apple ID eingegeben wurde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Code nun 

eintragen 



Variante 1 (4-stelliger Code) 

 

 

Den 4-

stelligen Code 

von eben hier 

eingeben 

Dann einen neuen 

Code für die Apple 

ID festlegen  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Code 

nochmal 

bestätigen 



Variante 2 (8-stelliger Code) 

Falls sie einen 8-stelligen Code von der Schule 

bekommen haben, dann folgen Sie bitte den 

nachfolgenden Anweisungen. Falls Sie den 4-stelligen 

Code bekommen haben und diesen eben geändert 

haben machen Sie bitte auf der nächsten Seite weiter! 

 

 

 

 

 

Nun das aktuelle 

Passwort der 

Apple ID 

eintragen und 

ein neues 

vergeben und 

bestätigen (Bitte 

die Passwort 

Bedingungen 

darunter 

beachten) 



 

 

 

Als nächstes mit 

der privaten 

Apple ID 

anmelden (oder 

eine neue Apple 

ID erstellen), um 

Apps aus dem 

App Store 

herunterladen 

zu können 

„Fortfahren“ 

klicken 



 

 

 

 

Die 

Ortungsdienste 

mit Klick auf 

„Ortungsdienste 

aktivieren“ 

aktivieren 

Der 

Sprachassistent 

„Siri“ kann mit 

„Fortfahren“ 

konfiguriert 

werden oder mit 

„Später 

konfigurieren“ 

später 

eingestellt 

werden 



 

 

 

Erscheinungsbild 

kann mit „Hell“ 

oder „Dunkel“ 

eingestellt 

werden 

Das iPad ist nun 

betriebsbereit 

und es kann mit 

dem Klick auf 

„Los geht´s“ 

losgehen 


