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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Jahrgangsstufe 9, 

  

Sie besitzen bereits ein iPad, das die Anforderungen (siehe unten) erfüllt und 

möchten dies m Management-System der Stadt Bochum einbinden lassen. 

Die Kosten dafür belaufen sich auf insgesamt 35€ Lizenzgebühr (Die Lizenz ist 

an das Gerät gebunden!) und die Einbindung. Einzelheiten zur Bezahlung 

erfolgen in einer gesonderten Information. 

 

Ablauf 

Die Schülerinnen und Schüler bringen die Geräte zu einem noch nicht 

festgelegten Termin mit zur Schule und werden nach und nach für diesen 

wenige Minuten dauernden Prozess aus dem Unterricht geholt. 

 

Vorarbeiten ihrerseits spätestens am Vorabend 

Schritt 1: Daten sichern 

Um vor der Löschung des iPads trotzdem eine Sicherung bestehender Daten 

durchzuführen, stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

- Wenn andere Apple-Geräte im Haushalt verfügbar sind: Daten in Apps 

auswählen -> auf den Button „Teilen“ tippen (Viereck, aus dem ein Pfeil nach 

außen zeigt) -> AirDrop antippen -> anderes Apple-Gerät, welches angezeigt 

wird, antippen. Die Daten werden nun an dieses Gerät gesendet. 

- Wenn auf dem Gerät eine iCloud angemeldet ist, navigieren Sie zur App 

Einstellungen -> oben links auf den Namen des iPads tippen -> iCloud -> 

Schalter bei Apps, die zu sichernde Daten enthalten, auf grün stellen. Wichtig: 

Der Eintrag „iCloud BackUp“ sollte auf Aus stehen. 

- Wenn ein Datenträger im Haushalt verfügbar ist, welcher über einen 

Lightning-Anschluss verfügt und somit in den Ladeport des iPads gesteckt 

werden kann, ist eine Sicherung von Daten über die App des entsprechenden 

Anbieters des Datenträgers möglich. 

- Spielstände werden für gewöhnlich im Apple GameCenter gespeichert und 

nach erneuter Installation der Spiele wieder hergestellt. 

 

Schritt 2: Gerät löschen 

Das Löschen des Geräts sollte am Vorabend zu Hause erfolgen. Gehen Sie 

dazu wie folgt vor (auch als Video hinter dem QR-Code versteckt):  

„Einstellungen“ —> Allgemein —> Zurücksetzen —> Alle Inhalte und 

Einstellungen löschen. 

 

Nach der Einbindung 

Wir weisen Sie darauf hinweisen, dass im Nachgang kein BackUp, welches auf 

einem Windows-Computer im Programm iTunes, auf einem Mac-Computer im 
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Finder erstellt wurde und auch ein „iCloud-BackUp“ auf das iPad aufgespielt 

werden darf! Dies würde die Einbindung ins Management-System rückgängig 

machen, eine erneute Einbindung wäre erforderlich, die wieder mit Kosten 

verbunden ist. Nach der Einbindung erstellte BackUps lassen sich problemlos 

auf ihr iPad aufspielen. 

Leider ist es aktuell möglich, die Einbindung auch am Gerät selbst wieder 

rückgängig (siehe QR-Code) zu machen. Sollte dies passieren, fallen ebenfalls 

erneut die Einbindungskosten in Höhe von 15€ an und so lange das Gerät nicht 

eingebunden ist, kann der Einsatz im Unterricht nicht gewährleistet werden. 

  

Sollten Sie Fragen haben oder es zu Problemen kommen, senden Sie bitte eine 

Mail an k.brandt@hvk-bochum.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Schulleitung 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

_________________ 
Anforderungen zum Einbinden der iPads in das Management-System: 
•Mindestvoraussetzung ist das Betriebssystem iOS11.  
•Das Gerät darf in keinem Apple School Manager/ Apple Business Manager registriert 
sein. (Insbesondere bei Geräten unklarer Herkunft (Ebay/refurbished etc.) oder auch 
Geräten des Arbeitgebers ist dies häufig der Fall! 
•Die Aktivierungssperre (iPad-Suche/Wo ist?) der iCloud wurde deaktiviert, eine 
Anleitung hierzu finden Sie hier: https://support.apple.com/de-de/HT211149   
•Abmeldung aus der iCloud muss erfolgt sein   
•Das zu registrierende Gerät ist auf die Werkseinstellungen 
zurückgesetzt(Datensicherung muss separat -NICHT über ein iCloud-/iTunes-/Finder-
Backup- erfolgt sein, diese findet im Rahmen der Registrierung nicht statt) 
•Etwaige SIM-Karten müss entfernt/deaktiviert worden sein – auch ESim! 

 

 

http://www.apple.com/de/

