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Einrichten des iPads 

Wenn ihr das iPad das erste Mal hochfahrt (dazu 
den Power-Button kurz gedrückt halten), dann 
sieht der Bildschirm so oder so ähnlich aus. Das 
Einrichten des iPads kann beginnen. Um das 
iPad jetzt zu “öffnen“, müsst ihr vom unteren 
Bildschirmrand nach oben wischen oder (wenn 
möglich) den Home Button drücken.





Nach dem Entsperren des iPads gelangt ihr zu 
diesem Bildschirm. Hier wählt ihr eure 
bevorzugte Sprache aus.





Nach der Sprachauswahl sollt ihr das Land 
auswählen, in dem das iPad benutzt wird. In 
unserem Fall ist das Deutschland.
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Dann kommt ihr zu einem Punkt 
namens ,,Schnellstart“. Hier müsst ihr dann auf 
„Manuell konfigurieren“ klicken, um mit der 
Einrichtung fortzufahren.





Danach werdet ihr aufgefordert euch mit einem 
WLAN zu verbinden. Nachdem ihr das Passwort 
für euer WLAN eingegeben habt, erscheint wie 
hier auf dem Bild ein blauer Haken und ihr könnt 
auf ,,Weiter“ tippen. 




Nach dem Verbinden mit dem WLAN werdet ihr 
darüber informiert, dass die Schule euer iPad 
verwaltet. Näheres zu der Verwaltung findet ihr 
auch in diesem Handbuch. Hier müsst ihr dann 
auch einfach auf ,,Weiter“ tippen.
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Dann werdet ihr nach der Einrichtung von Touch 
ID/ Face ID gefragt. Bei den iPads mit 
Homebutton und denen ohne verläuft das etwas 
unterschiedlich, aber das iPad wird es nochmal 
genau erklären, was ihr da zu tun habt. Wollt ihr 
euren Fingerabdruck/euer Gesicht nicht zum 
Entsperren des Geräts nutzen, so könnt ihr 
einfach auf ,,Touch ID/ Face ID später 
einrichten“ tippen.





Wenn ihr auf ,,Fortfahren“ geklickt habt, könnt 
ihr jetzt euren Fingerabdruck/eure 
Gesichtserkennung einrichten. Das iPad teilt 
euch auch mit, was genau ihr dabei tun sollt.





Egal ob ihr nun Touch ID/Face ID eingerichtet 
habt oder nicht, euer iPad wird euch nach 
einem Code fragen, um das iPad auch ohne 
Touch ID/Face ID entsperren zu können. Dies 
wird dringend empfohlen, denn sonst kann jede 
andere Person an euer iPad gehen und eure 
Daten und Fotos anschauen. 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Nach dem Erstellen oder Überspringen des 
Codes werdet ihr aufgefordert eine Apple ID 
einzugeben. Das ist ein Account von Apple, der 
euch das Installieren von privaten Apps, 
Wiederfinden des iPads und andere Sachen 
ermöglicht. Auch diese Option wird dringendst 
empfohlen. Falls ihr schon andere Geräte in 
dieser Apple ID registriert habt, werdet ihr 
möglicherweise dazu aufgefordert, einen Code 
einzugeben, welcher auf den anderen Geräten 
dann erscheinen wird.





Die Ortungsdienste auf dem iPad sind dazu da, 
dass das iPad in verschiedenen Szenarien 
weiß, wo es sich befindet. Diese solltet ihr auch 
aktivieren, denn sonst könnt ihr einige 
Funktionen nicht nutzen und auch euer iPad 
nicht wiederfinden, falls ihr es verloren habt. Die 
Schule hat auch bei der Aktivierung von den 
Ortungsdiensten keinen Zugriff auf euren 
Standort. Dies ist der letzte Schritt bei der 
Einrichtung.





Nun habt ihr es geschafft. Euer iPad ist fertig 
eingerichtet. Ihr seid jetzt auf dem Home-
Bildschirm, wo auch eure ganzen Apps sein 
werden. Diese werden jetzt im Hintergrund 
geladen. Macht euch also keine Sorgen, wenn 
sich einige Apps einfach so installieren.
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Beschreibung der Knöpfe 

Beschreibung der Knöpfe für das iPad 7.,8. und 9. Generation: 

Beschreibung der Knöpfe für das iPad Air der 4. und 5. Generation: 
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Beschreibung der Knöpfe für die iPad Pro Modelle: 

Navigation/Bedienung 

Kontrollzentrum: 

Um ins Kontrollzentrum zu kommen, müsst 
ihr einfach von oben rechts runter wischen. 
Hier könnt ihr eure WLAN und Bluetooth 
Einstellungen ändern, euch mit einem 
AppleTV verbinden oder andere Shortcuts 
ausführen.


Schnellzugriff auf die Taskleiste: 

Um schnell auf die Taskleiste zuzugreifen, 
müsst ihr vom unteren Bildschirmrand leicht 
nach oben wischen, aber nur bis die Leiste 
sichtbar wird.
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Splitscreen: 
Es gibt zwei Möglichkeiten, in den 
Splitscreen Modus zu kommen. Als erste 
Methode kann man die erste App 
auswählen, die man in dem Splitscreen 
Modus verwenden möchte. Danach zieht 
man die Taskleiste vom unteren 
Bildschirmrand nach oben, bis diese 
sichtbar ist. Dann wählt man in dieser Leiste 
die App aus, welche man als zweite App im 
Splitscreen Modus haben möchte, hält sie 
kurz gedrückt und zieht sie auf die  
Bildschirmseite, in der man die App haben 
möchte. Ist die zweite App für den 
Splitscreen Modus nicht in der Taskleiste 
nicht zu finden, kann man, wenn die erste 
App schon offen ist, oben auf die drei 
kleinen Punkte tippen und wählt dann die 
bevorzugte App Anordnung aus, meistens 
ist das der mittlere Punkt, die 50/50 
Anordnung. Ist die bevorzugte Anordnung 
ausgewählt, erscheint der Home-Bildschirm 	

	 	 	 	 	       und man kann die zweite App für den 	 	
	 	 	 	 	       Splitscreen aussuchen.


Screenshot 
Zum Erstellen eines Screenshots gibt es für verschiedene iPad-Modelle 
unterschiedliche Vorgehensweisen. Für die iPads, die einen Home-Button 
haben, gilt die Tastenkombination Powerbutton + Home-Button. Für iPads 
ohne Home-Button drückt man zum Erstellen eines Screenshots den 
Powerbutton + Leiser-/Lauter-Button.
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Zubehör für das iPad 

Apple Pencil 
Ein wichtiges Zubehör und eine klare 
Empfehlung von Seiten der Schule. Dabei muss 
es allerdings nicht unbedingt der original Apple 
Pencil sein. Es gibt zahlreiche Alternativen, 
welche zum Mitschreiben genau so gut 
funktionieren wie der originale Stift. Allerdings 
kann man Stifte von Drittanbietern nicht direkt 
am iPad aufladen, was der Originale kann. Man 
muss also schauen, den Stift immer aufgeladen 
zu haben, damit er nicht während des 
Arbeitens leer geht. Aus Erfahrung nehmen die 
meisten den originalen Stift.




iPad Hülle 
Auch eine klare Empfehlung ist eine Schutzhülle 
für das iPad, um es vor möglichen 
Beschädigungen zu schützen. Außerdem haben 
die meisten Hüllen auch eine sogenannte „Aufstell-
Funktion“, damit man angenehmer auf das Display 
schauen kann. Benutzt man ein iPad mit 
HomeButton und den Apple Pencil der ersten 
Generation, dann wird empfohlen, eine Hülle mit 
integrierter Apple Pencil Halterung auszusuchen, 
damit auch der Stift sicher verstaut ist.


Braucht man eine Tastatur für den schulischen Einsatz? 

Eine Tastatur ist für den schulischen Einsatz 
nicht unbedingt nötig, vor Allem, weil die 
Bildschirmtastatur in vielen Fällen ausreicht. 
Wer allerdings oft längere Texte schreiben 
möchte, ist (wenn man ohne Stift schreiben 
möchte) mit einer physischen Tastatur besser 
beraten. Aus Erfahrung sind die Apple/Logitech 
Tastaturen gut, aber auch simple Bluetooth 
Tastaturen eignen sich gut zum Schreiben.


10



Koppeln des originalen Apple Pencils 

Koppeln des Apple Pencil der ersten Generation: 

Um die erste Generation des Stiftes 
zu koppeln, müsst ihr die Kappe 
am oberen Ende des Stiftes 
abnehmen und den Stift dann in 
den Ladeanschluss des iPads 
stecken. Nach einigen Sekunden 
fragt das iPad, ob man den Stift 
koppeln möchte. Nach dem 
Verbinden wird der Stift durch das 
Reinstecken wieder aufgeladen.


Koppeln des Apple Pencil der zweiten Generation: 

Um die zweite Generation des 
Stiftes zu verbinden, müsst ihr ihn 
einfach seitlich an das iPad halten. 
Der Stift heftet sich dann 
magnetisch an das iPad und wird 
automatisch verbunden. In dieser 
Position am iPad wird der Stift auch 
automatisch aufgeladen. Außerdem 
ist das auch eine gute Position, um 
den Stift zu verstauen, während 
man das iPad nicht nutzt.


GoodNotes einrichten 

GoodNotes ist die Standart App, mit der Alle mitschreiben und sich Notizen 
machen. Dieses Kapitel dient dazu, GoodNotes richtig einzurichten und sich 
Ordner/Notizbücher zu erstellen, damit man kein Chaos von vielen Dateien 
hat.
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Wenn ihr die App zum ersten Mal öffnet, dann 
landet ihr auf so einem oder so ähnlichen 
Bildschirm. Wischt ihr dann von rechts nach 
links, dann landet ihr auf dem folgenden 
Bildschirm.





Hier fragt euch das iPad, ob ihr eure 
Dokumente zusätzlich in der iCloud speichern 
möchtet. Hier wird dringend empfohlen, diese 
Funktion zu aktivieren, denn falls ihr das iPad 
zurücksetzt oder aus Versehen GoodNotes 
löscht, dann sind eure Daten und Mitschriften 
nicht mehr zurückzuholen.





Ihr seid fertig mit der Einrichtung und könnt 
nun loslegen. In den folgenden Schritten 
erfahrt ihr, wie ihr eine saubere Ordnerstruktur 
erstellt.
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Am Anfang empfiehlt es sich, einen Ordner 
anzulegen, damit man seine Dokumente gut 
sortieren kann. Dafür müsst ihr auf das Plus 
drücken und dann auf das Ordner-Symbol.





Hierzu empfiehlt es sich den ersten Ordner 
z.B. wie die Klassenstufe zu nennen.





Wenn ihr nun in eurem neu erstellten Ordner 
seid, könnt ihr hier nun eure 
sogenannten ,,Notizbücher“ erstellen. Dazu 
müsst ihr hier wieder auf das Plus drücken 
und dann auf das Notizbuch. 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Nun könnt ihr das Design eures Notizbuches 
wählen. In diesem Menü gibt es die 
Optionen, die Papiergröße, Linierung, etc. 
und Farbe einzustellen. Weiterhin ist es 
möglich das Notizbuch mit einem Blatt im 
Quer- oder Hochformat zu starten.





Wenn ihr herunterscrollt, dann findet ihr die 
verschiedensten Papiersorten. Als Beispiel 
wurde hier Musikpapier genommen. Aber es 
gibt auch zahlreiche andere Papiervorlagen. 
Nach dem Auswählen des Papiers und 
Anpassungen an den Einstellungen klickt ihr 
auf den Button ,,Erstellen“. Nun ist euer 
Notizbuch fertig und ihr könnt loslegen.





Wenn ihr mit dem Einrichten eures Ordners 
fertig seid, dann ist dies eine gute 
Möglichkeit, wie dieser aussehen sollte.
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Ordnerstrukturen 

Ordner in der „Dateien“ App zu haben ist auch wichtig, um auch außerhalb 
von GoodNotes eine gute Ordnung für die Fächer zu haben. Hier speichert 
man als Beispiel Präsentationen oder Dokumente, die man aus GoodNotes 
exportieren möchte.


Genau wie in GoodNotes auch sollte 
man mit der Klasse beginnen. Hier 
ist es als Beispiel die Klassenstufe 
10. Zum Erstellen eines Ordners 
müsst ihr einfach lange auf die freie 
Fläche gedrückt halten.





In dem Ordner sollte man für eine 
gute Ordnung wieder weitere Ordner 
für die jeweiligen Fächer erstellen, in 
die man dann die fächerspezifischen 
Dokumente und Dateien 
abspeichern kann.


Was ist das Schulprofil auf dem iPad? 


Das sogenannte ,,Jamf School 
MDM (=Mobile Device Management) 
Profile“ ist ein Profil von der Schule 
für euer iPad. Es dient dazu, dass 
ihr das iPad optimal für die Schule 
nutzen könnt. Das Profil lädt wenn 
ihr euer iPad eingerichtet habt 
erstmal die von der Schule 
zugewiesenen Apps herunter, mit 
denen ihr im Unterricht arbeiten 
könnt. 
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Das Profil macht das automatisch, ihr müsst also keine extra Aktionen auf 
dem iPad durchführen. Weiterhin wird das iPad während der Schulzeit, wenn 
ihr in der Schule seid, nur für den Schulgebrauch konfiguriert. Dies 
funktioniert, indem das Profil erkennt, dass sich das iPad in dem Moment im 
WLAN-Netzwerk von der Schule befindet und konfiguriert das iPad 
dementsprechend. Dabei werden die privat installierten Apps ausgeblendet, 
damit sie nicht beim Lernen zu Ablenkungen führen können. Ihr bekommt 
eure Apps selbstverständlich zuhause wieder. Weiterhin ermöglicht dieses 
Profil, dass eure Lehrer (wenn ihr in der Schule seid) auf euer iPad zugreifen 
können. Dabei können sie nicht eure privaten Daten einsehen. Es geht 
lediglich darum, auf euren Bildschirm zu gucken und zu erfahren, in welcher 
App ihr euch aktuell befindet. Dazu aber noch mehr in dem 
Kapitel ,,Datenschutz“.


iCloud Speicherdienst 

Die iCloud ist ein von Apple 
betriebener Online-Speicherdienst, 
auf dem ihr Sachen speichern könnt. 
Dieser ist mit eurer (falls vorhanden) 
Apple ID verknüpft. Beispielsweise 
könnt ihr eure GoodNotes Dateien 
speichern oder könnt gleich ganze 
Backups von eurem iPad machen, 
sodass falls euer iPad verloren oder 
kaputt geht, ihr eure Daten gesichert 
habt und wieder mühelos an diese 
heran kommt. Es dient also zur 

Datensicherung. Außerdem werden Dateien zwischen mehreren Apple 
Geräten (falls vorhanden) synchronisiert. Falls ihr also als Beispiel 
GoodNotes auch auf einem iPhone habt und den Speicherdienst aktiv, dann 
habt ihr auf dem iPhone die gleichen Notizen wie auf dem iPad, da die 
Geräte die Daten untereinander austauschen und somit beide immer auf 
dem gleichen Stand sind. In den Einstellungen könnt ihr auch exakt 
auswählen, was ihr in der Cloud zusätzlich speichern möchtet und was nicht. 
Jeder mit einer Apple ID hat 5GB Speicherplatz gratis. Von Seiten der Schule 
aus (wenn die 5GB voll sind und nicht ausreichen) geht aber eine 
Empfehlung raus, die 50GB für 0,99€ pro Monat zu kaufen, damit die 
wichtigen Daten und Mitschriften zusätzlich gesichert sind.
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Datenschutz 

Datenschutz spielt auch hier eine große Rolle. Wie im Kapitel ,,Was ist dieses 
Profil auf dem iPad?“ wurde ja schon genannt, dass die Lehrer Zugriff auf 
das iPad haben. Die App, mit der die Lehrer das alles sehen können, nennt 
sich ,,Classroom“. Mit dieser App können sie die Nutzung des Gerätes 
beobachten, aber nicht direkt auf die privaten/anderen Daten zugreifen.




Dies ist eine von zwei möglichen 
Ansichten. Hier hat der Lehrer nur 
eine Übersicht über die Apps, die 
die Schüler in dem Moment 
verwenden. Sobald der Lehrer die 
App öffnet erscheint bei den 
Schülern oben rechts neben dem 
Batteriesymbol eine kleines Symbol 
des Classroom-Logos, sodass die 
Schüler wissen, dass der Lehrer sie 
beobachtet.


Das ist die zweite mögliche Ansicht, 
die der Lehrer wählen kann. Hier 
sieht der Lehrer auch die 
Bildschirme der Schüler. Diese 
Bildschirme kann er bei einzelnen 
Schülern auch vergrößern, um sich 
ein genaueren Eindruck zu 
verschaffen, wie weit der Schüler 
z.B. bei einer Aufgabe schon ist.





Wenn ein Lehrer auf einzelne 
Schüler klickt, dann bekommt 
diese(r) die hier stehenden 
Optionen. Beispielsweise kann er 
das Gerät eines Schülers oder 
gleich der gesamten Klasse sperren. 
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Außerdem kann er das Öffnen von Webseiten erleichtern, indem er alle 
Schüler dahin navigiert, sodass der Lehrer sicherstellen kann, dass alle auf 
der richtigen Webseite sind. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Klasse in einer App sozusagen 
einzusperren (als Beispiel GoodNotes), sodass nur noch diese App benutzt 
werden kann.

Alle Möglichkeiten, die die Lehrkräfte mit den Apps haben, um die Schüler zu 
beobachten und einzuschränken, funktionieren ausschließlich in dem selben  
WLAN-Netzwerk, in dem sich die Geräte aufhalten. Haltet ihr euch zuhause 
auf, ist es für Lehrer nicht möglich diese Funktionen zu nutzen. Also müsst 
ihr euch zuhause keine Gedanken machen, auf einmal von einem Lehrer 
beobachtet oder eingeschränkt zu werden.


Was tun, wenn das iPad verloren gegangen ist? 

Wenn ihr euer iPad verloren habt und es in einer AppleID angemeldet ist, 
könnt ihr es unter Umständen noch orten.


Auf dem PC geht ihr auf die Webseite 
iCloud.com/find und meldet euch mit 
euren Anmeldedaten von eurer AppleID 
an.


Auf einem anderen Gerät von Apple geht ihr in die ,,Wo 
ist?“ App und könnt dort unter dem Punkt ,,Geräte“ 
nachschauen, wo sich eure Apple Geräte, die mit eurer 
Apple ID verknüpft sind, befinden.


© Antonio Walther
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