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Themen
• Apple-ID


• Backups


• auf IServ


• in die iCloud


• auf Apple Computer


• auf Windows Computer


• Rechtebeschränkung


• Jamf Parent


• Apple Bildschirmzeit


• Fragen



Apple-ID
• wird benötigt um weitere Software zu installieren


• eigenständige Apple-ID erst ab 13 Jahren


• besser Familie mit Kinderaccount


• Beschränkung (mit Anfrage) von Käufen möglich


• „Bildschirmzeit“ bietet Nutzungskontrolle

Apple Hilfe-Seite: https://support.apple.com/de-de/HT201084



• nur regelmäßige Backups können Sicherheit bieten 
 
Backup-Möglichkeiten auf dem iPad:


• iCloud


• Apple Computer


• Windows Computer


• (spezielle Apps und USB Stick - eingeschränkt) 

• kein Backup aber sehr hohe Datensicherheit:


• Schuldaten in IServ sichern

Backups



IServ
• alle Schuldokumente auf IServ sichern


• ermöglicht auch direktes Weiterarbeiten mit Ersatzgerät


• Server erscheint unter Dateien sobald IServ installiert ist 
und man sich angemeldet hat


• GoodNotes sichert standardmäßig in iCloud,  
Daten für IServ exportieren


• beim Abgang von der Schule werden die Daten gelöscht 
(Daten vorher auf eigenen Rechner runterladen)



Backup in iCloud
• direkt auf dem iPad einzustellen 

„Einstellungen -> MeinName -> iCloud -> iCloud-Backup“


• für Vollbackups muss der Speicher erhöht werden 
(kostenpflichtig, z.B. 50 GB für 0,99 € / Monat)

Apple Hilfe-Seite: https://support.apple.com/de-de/HT211228



Backup auf Apple Computer
• iPad per USB Kabel mit dem Computer verbinden


• Gerät in Seitenleiste auswählen


• unter „Allgemein -> Backups“ einstellen

Apple Hilfe-Seite: https://support.apple.com/de-de/HT211229



Backup auf Windows Computer
• iPad per USB Kabel mit dem Computer verbinden


• iTunes offnen (ggf. erst installieren)


• Gerät in oben (iPhone Symbol) auswählen


• unter „Übersicht -> Backups“ einstellen

Apple Hilfe-Seite: https://support.apple.com/de-de/HT212156



Backup mit USB Stick
• nicht offiziell von Apple als Backup Lösung unterstützt


• kein komplettes Backup (nur Daten)


• spezieller USB-Stick erforderlich


• App im App-Store runterladen und dann gem. Anleitung 
fortfahren


• mangels Erfahrung und Unterstützung keine Empfehlung



Jamf Parent
• keine zeitgesteuerten Einschränkungen mehr nach den 

Osterferien, Einschränkungen nur noch im WLAN der 
Schule


• Nutzungsbeschränkungen durch Eltern: 
- ortsgebunden (evtl. problematisch ohne Mobile Daten) 
- zeitgesteuert 
- Verwaltung über Jamf


• zwei Wege zur Verwaltung: 
- Jamf Parent App aus App Store oder Google Play 
- Web: https://kgsrastede.jamfcloud.com/parent


• bietet für uns nicht alle Möglichkeiten des Filmes

Anleitungsvideo bei Jamf: https://www.jamf.com/de/bildung/#jamf-parent

https://kgsrastede.jamfcloud.com/parent


Apple Bildschirmzeit
• Nutzungsbeschränkungen durch Eltern: 

- zeitgesteuert 
- Verwaltung mit dem iPad oder über „Familie“


• funktioniert auch noch, wenn das iPad nicht mehr mit 
Jamf gekoppelt ist


• ermöglicht Optimierung durch Historie


• lässt Überschreitungen teilweise zu (Rechte genau 
beachten!)

Hilfeseite bei Apple: https://support.apple.com/de-de/HT208982



Fragen



Vielen Dank für Eure 
Aufmerksamkeit

Download dieser Datei unter: https://www.ser-kgs.de/ipad_12.html

Ein besonderer Dank geht an die Lehrkräfte, die heute Abend 
anwesend waren und alle die den Prozess seit mehr als zwei 

Jahren begleiten!


