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Einrichten der AppleID auf dem Schülergerät 

Schritt 1: Erstes Anmelden 
Vorbereitung: WLAN verfügbar und eine E-Mail-Adresse, mit der man sich eine Apple-ID erstellt. 

o Die Anmeldung muss im heimischen WLAN erfolgen. 

o Die E-Mail-Adresse für die AppleID ist die persönliche Mailadresse bei der Kleinen Burg 

[vorname.nachname@kleineburg.de]. Diese ist eine Empfehlung, aber kein Muss, es 

kann auch eine andere Adresse genutzt werden. 

Man benötigt unbedingt ein WLAN für das erste Anmelden, damit sich das iPad registrieren 

kann und die nötigen Einstellungen laden kann. Das iPad wird ins MDM (Mobile Device 

Management) aufgenommen und kann nur so betrieben werden. Eine E-Mail-Adresse benötigt 

man, um damit eine Apple-ID zu erstellen. Damit hat man dann einen persönlichen Apple-

Account. Eine private Apple-ID über einen privaten Mailaccount ist nicht zulässig. 

Hinweis: Der Apple-Account gehört einem selbst. D. h., dass die Käufe, die man damit tätigt 

auch einem selbst gehören. Sollte man bei einem Umzug die Schule wechseln wollen, kann 

man die selbst gekauften Apps dann ohne Weiteres natürlich zur neuen Schule mitnehmen, 

indem man seine AppleID ändert. 

 

Wenn die Vorbereitung erledigt ist, kann es losgehen: 

• iPad einschalten (An-/Aus-Knopf oben rechts am Rand so lange drücken, bis das Display 

angeht) 

• Ist das Betriebssystem gestartet, drückt man den „Home- Button“ unten in der Mitte an der 

Vorderseite. 

• Vom iPad leiten lassen (Sprach- und Länderwahl, Manuell konfigurieren, eigenes WLAN 

wählen und WLAN-Passwort eintippen) 

• iPad wird aktiviert, Information über entfernte Verwaltung durch Stadt Braunschweig [Weiter], 

... iPad wird konfiguriert, Ortungsdienste1 [aktivieren] ) 

Schritt 2: Apple-Account nutzen 
Richtig nützlich kann das iPad erst mit 

eingetragener Apple-ID werden. Man kann sich 

zwar auf der Apple Website eine ID erstellen, aber 

das kann auch auf dem neuen iPad erledigt 

werden.2 

Vorgehen: 

• App „Einstellungen“ antippen 

• „Allgemein“ oder oben links tippen, wenn 

das Apple-ID Feld aufgeht, dann vom iPad 

leiten lassen (... wahrscheinlich „Noch 

keine Apple-ID“) 

• Im Verlauf wird man die AGB akzeptieren 

müssen 

 

 

 

 
1 Infos zu Ortungsdiensten: https://support.apple.com/de-de/HT203033 
2 Zur Apple-ID bei Familienzugang bzw. minderjährigen Schüler*innen: 

a) Sie richten über die Website einen Eltern-Apple-ID-Account ein und können dann ihr Kind als 
Familienmitglied hinzufügen und damit für sie eine eigene ID einrichten. Mehr Informationen finden Sie 
hier: https://communities.apple.com/de/thread/250513910 

https://support.apple.com/de-de/HT203033
https://communities.apple.com/de/thread/250513910
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Schritt 3: Erste App-Store Nutzung: Gefangen in der Endlosschleife  
Falls bei der ersten Benutzung des App-Stores die folgende Nachricht erscheint: 

"Diese App-ID wurde noch nicht im iTunes Store verwendet. Tippe auf "Überprüfen", 

um dich anzumelden und deine Account-Informationen zu überprüfen." erscheint und 

man in einer Schleife gefangen scheint, dann könnte das hier helfen:  

• App "Einstellungen" öffnen 

• Ganz oben links steht der eigene Name ... antippen, sodass man bei den 

Apple-ID 

Einstellungen landet 

• rechts findet man irgendwo "Medien & Käufe" (oder das englische Äquivalent). Das steht 

wahrscheinlich noch auf "Aus“ 

• Darauf tippen und der Benutzerführung folgen. 

Schritt 4: IServ einrichten  

Wenn das iPad mit dem WLAN verbunden ist, müssten sich automatisch einige Apps installiert haben. 

Diese wurden bereits voreingestellt durch die Schule. Dies schließt auch IServ ein. 

Um schnell auf alle Dokumente auf IServ zugreifen zu können ist der 

„Speicherort“ IServ in der Seitenleiste des Dateibrowsers sehr 

hilfreich. 

Anleitung: 

• Dateibrowser öffnen 

• Falls oben links „< ...“ angezeigt wird, tippt man so oft darauf, 

bis groß „Dateien“ in einer Seitenleiste erscheint. 

• auf die Einstellungen oben rechts tippen (drei Punkte im Kreis) 

auf „Seitenleiste bearbeiten“ tippen 

• Schieberegler neben „IServ“ nach rechts schieben (dann grüne Anzeige) Oben 

„Fertig“ antippen (Danach gleich mal ausprobieren: IServ > Files ... und die 

eigenen Dateien auf IServ erkennen) 

 

 
b) Sie richten sich selbst eine Apple-ID ein und registrieren das Gerät auf sich selbst. Den Namen auf 
dem Gerät können Sie dann noch ändern. Für App-Käufe muss man keine Zahlungsmethode 
hinterlegen. 
 


