Gymnasium Lohne, An der Kirchenziegelei 12, 49393 Lohne

An die Erziehungsberechtigten,
an Schülerinnen und Schüler
Lohne, 12.01.22

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

derzeit können private iPads in das schulinterne Managementsystem (MDM) eingepflegt werden. Das
Einpflegen erfolgt gestaffelt nach Jahrgängen und Gruppen. Den genauen Termin entnehmen Sie der
E-Mail an die Schüler.
Nachfolgend einige wichtige Hinweise:

Ablauf
Die iPads müssen morgens vor der 1. Stunde beim Kopierraum abgegeben werden und können in der
Regel nach der 6. Stunde einsatzbereit abgeholt werden. Sollte es zu Verzögerungen kommen, kann
das Gerät erst am nächsten Tag nach der 6. Stunde abgeholt werden. In diesem Fall werden die iPads
verwahrt und sind versichert.
Wichtig: Die iPads müssen mit dem vollständigen Namen und der Klasse gekennzeichnet sein. Ein
einfacher „Post-it“ reicht nicht, da er leicht verloren geht. Stifte brauchen nicht abgegeben werden.

Einpflegen der iPads
Beim Einpflegen müssen die iPads auf den Werkszustand zurückgesetzt werden, damit das
Schülerprofil installiert werden kann. Bei diesem Prozess werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht.
Private Daten (Fotos, Videos, Dokumente, App-Einstellungen usw.) müssen daher vor Abgabe der iPads
gesichert werden. Dies geschieht eigenverantwortlich und muss bei Abgabe der iPads durch die
Schüler bestätigt werden. Die Schule kann keine Haftung für Datenverluste übernehmen.
Wichtig: Alle Daten, die gesichert und später wiederhergestellt werden sollen, müssen einzeln ausgewählt werden. Dies kann unter „Einstellungen  Name / Apple-ID  iCloud“ vorgenommen
werden. Ein Backup des Gesamtsystems kann nicht wiederhergestellt werden, da dies die Installation
des Schülerprofils überschreiben würde und das iPad dann nicht mehr in der Schule verwendet werden
kann.
Nach dem Einpflegen können sich die Schüler wieder mit ihrer privaten Apple-ID anmelden und das
iPad normal nutzen. Dann können auch die gesicherten Daten synchronisiert werden. Bereits mit der
eigenen Apple-ID verknüpfte Apps müssen ggf. erneut installiert werden, bevor sich die Daten
synchronisieren lassen.
Zum Einpflegen müssen die Geräte freigegeben sein (keine Sperrung mit Codes, Face-ID etc.; keine
aktiven Log-ins; keine aktive Geräteortung („Wo ist mein iPad“); Abmeldung der Apple-ID; Entfernung
des Gerätes aus der iCloud). Wenn die iPads nicht entsprechend vorbereitet abgegeben werden, kann
es zu Verzögerungen kommen.

Entfernen des iPads aus der iCloud:
1.
2.
3.
4.
5.

Seite www.iCloud.com/find aufrufen.
Mit der Apple-ID und dem zugehörigen Passwort anmelden.
"Alle Geräte" auswählen.
Das Gerät auswählen, das aus der iCloud entfernt werden soll.
"Aus dem Account entfernen" auswählen.

Beachten Sie außerdem das ergänzende Dokument in der E-Mail.
Beim Abgang von der Schule muss die Verknüpfung zum schulinternen Management gelöst werden.
Dazu werden die iPads erneut zurückgesetzt, sodass auch vor diesem Schritt eine Datensicherung
erfolgen muss. Danach handelt es sich wieder um „normale“ iPads.

Gebühr
Für eingepflegte iPads fällt eine jährliche Lizenzgebühr von derzeit 6€ an. Diesen Betrag überweisen
Sie bitte innerhalb von 7 Tagen nach dem Einpflegen auf folgendes Konto
(Achtung: anderes Konto als bei der Lehrmittelgebühr!):
Empfänger: Gymnasium Lohne Kontoinh. Land Niedersachsen
IBAN: DE20 2805 0100 0072 4304 65
Verwendungszweck: Nachname, Vorname, Klasse, MDM-Gebühr
Bis das iPad aus dem schulinternen Managementsystem gelöscht wird, muss die Gebühr zu Beginn
eines jeden Schuljahres erneut überwiesen werden.
Derzeit ist die Ausgabe von Schulbuchlizenzen seitens der Schule aus logistischen Gründen nur für die
Jahrgänge mit flächendeckender Einführung von iPads vorgesehen. Wir arbeiten daran, das Angebot
in Zukunft auszuweiten. Bis dahin können Sie entscheiden, ob Sie Schulbuchlizenzen privat erwerben.

Nutzungsordnung
Sie erhalten außerdem die Nutzungsordnungsordnung für iPads. Besprechen Sie gemeinsam mit
ihrem Kind die Regeln und Hinweise zur Steuerungsmöglichkeiten, Datenschutz usw. Die Seite 5
bringen die Schüler unterschrieben zur Abgabe des iPads mit.

Abschließend weisen wir darauf hin, dass das Einpflegen privater iPads und deren Nutzung in der
Schule freiwillig ist, sofern es Jahrgänge ohne flächendeckende Einführung betrifft. Sofern private
iPads in der Schule genutzt werden sollen, ist das Einpflegen zu den oben genannten Bedingungen
zwingend erforderlich. Nicht eingepflegte Geräte dürfen nicht mehr im Unterricht verwendet werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Forman (forman@gymlohne.de).

Mit freundlichen Grüßen

J. Schiering

J. Forman

Schulleiter

Koordinator

