Servicebeschreibung iPads
Dieses Dokument dient als Leitfaden zum Umgang mit den iPads.
Es enthält nützliche Hinweise zur Einrichtung und Nutzung der Geräte, sowie Ansätze und Vorgehensweisen
zur Problembehebung.
Sollten die hier aufgeführten Hilfestellungen im Problemfall nicht weiterhelfen, bitten wir darum eine
Schadensmeldung (s. Punkt 5), eine Mail an schule.leihgeraete@stadt.koblenz.de oder ein Ticket an
ticket.bildung@stadt.koblenz.de zu schreiben. Die Tickets erreichen die zuständige Abteilung und werden
dann bearbeitet.
Inhalt der Servicebeschreibung:
Allgemeines vor der Nutzung
1. Ersteinrichtung

- 1.1 WLAN
- 1.2 Passwörter
- 1.3 MobileIron
- 1.3.1 Apps löschen und neu installieren
- 1.4 Apps downloaden
2. Neue Apps
3. Apple-ID Nutzung

- 3.1 Eigene Apple ID
- 3.2 iCloud Nutzung
- 3.3 App-Käufe / In-App Käufe
4. Probleme bei der Nutzung

- 4.1 Probleme beim Internetzugriff
- 4.1.1 WLAN aktiv, kein Internetzugriff
- 4.1.2. WLAN aktiv, kein Internetzugriff, fremdverwaltetes Netzwerk
- 4.2 iOS Updates können nicht durchgeführt werden
- 4.2.1 Update löschen und neu laden
- 4.2.2 Nicht genug freier Speicherplatz
- 4.2.3 Update ist sehr langsam bei Download oder Installation
- 4.2.4 Update läuft durch und das iPad zeigt einen weißen Bildschirm
- 4.3 Apps können nicht heruntergeladen werden
- 4.4 Apps können nicht ausgeführt werden
- 4.5 Sperrcode vergessen
- 4.5.1 WLAN aktiv
- 4.5.2 WLAN nicht aktiv
- 4.6 Seriennummer herausfinden
- 4.6.1 Zugriff auf das Gerät
- 4.6.2 kein Zugriff auf das Gerät
Seite 1 von 16
Stand: 06.04.2022

5. Umgang mit Schäden und Defekten

- 5.1 Beschädigungen oder fehlendes Zubehör
- 5.2 Verlust des iPads
6. Peripherie

- 6.1 Logitech Pencil funktioniert nicht
- 6.2 Schäden am Zubehör
7. Anhänge

- 7.1 E-Mail vom Schulverwaltungsamt zum Thema iCloud
- 7.2 Auflistung der zurzeit verfügbaren Apps
- 7.3 Einrichtungsanleitung für iPads

Seite 2 von 16
Stand: 06.04.2022

Allgemeines vor der Nutzung
Ausgabe und Vertragsunterzeichnung: Die Ausgabe findet nach Absprache mit der Schulleitung statt. Die
Vertragsunterzeichnung erfolgt vorab papierlos. Die Schülerinnen und Schüler werden dazu von der Schule
informiert. Anschließend wird, je nach Absprache mit der Schule, wie folgt vorgegangen:

- Die Schülerinnen und Schüler erhalten von der Schule einen Link und Anmeldedaten zum OnlineVertragsportal, wo ein/e Erziehungsberechtigte/r seine Daten für den Leihvertrag eingibt und zur
Authentifizierung Fotos von der Vorder- und Rückseite seines Personalausweises hochlädt. Volljährige
Schülerinnen und Schüler geben ihre eigenen Personendaten selbstständig ein. Die Daten werden
anschließend vom Schulverwaltungsamt geprüft, woraufhin die Aufforderung zur Vertragsunterzeichnung
per Mail an die betreffenden Personen verschickt wird.

- Die Schule meldet vorab dem Schulverwaltungsamt die Daten der für ein Leihgerät berechtigten
Schülerinnen und Schüler bzw. der Sorgeberechtigten inkl. einer gültigen Mailadresse. Das
Schulverwaltungsamt schickt die Aufforderung zur Vertragsunterzeichnung per Mail an die betreffenden
Personen.

- Für Personen, die über keine Mailadresse verfügen, erfolgt die Vertragsunterzeichnung bei einem Termin
vor Ort im Schulverwaltungsamt. Die betreffenden Personen geben vorab der Schule Bescheid, damit
diese dem Schulverwaltungsamt die benötigten Daten zur Verfügung stellt. Die Schülerinnen und Schüler
melden sich daraufhin selbstständig zur Vereinbarung eines Termins zur Vertragsunterzeichnung und
Abholung des Gerätes beim Schulverwaltungsamt: 0261-1290
Die Annahme des Gerätes und des Zubehörs quittieren die Schülerinnen und Schüler am Tag der Ausgabe
mit ihrer Unterschrift auf der Ausgabebestätigung. Das Gerät sowie das enthaltene Zubehör ist in dieser
Bestätigung aufgeführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Ausgabebestätigung als Anlage zu ihrem
Leihvertrag anschließend automatisch per Mail.
Rückgabe: Die Rückgabe der Geräte erfolgt nach dem Abschluss der jeweiligen Schulform in der Schule. Der
Rückgabetermin wird von der Schule mitgeteilt. Die Schule informiert das Schulverwaltungsamt über
Personen, die vorzeitig von der Schule abgehen. Diese geben ihr Leihgerät bei einem individuellen Termin im
Rathaus der Stadt Koblenz zurück. Das Gerät muss nach dem Ende der Ausleihe mit dem gesamten Zubehör
vollständig wieder zurückgegeben werden. Dazu gehören das Ladekabel, das Netzteil, die Hülle und ggf. der
Stift und die Originalverpackung (mit Benutzeranleitung). Die ausgeliehenen Teile sollten noch den Zustand
wie bei Ausgabe haben. Bei verlorengegangenen Teilen, Beschädigungen oder Diebstahl muss so schnell wie
möglich eine Schadensmeldung erfolgen. Weiteres dazu unter 5. Umgang mit Schäden und Defekten. Nach
der Rückgabe erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Rückgabebestätigung/Quittung per Mail oder in
Papierform.
Sperrcode: Merken Sie sich den Sperrcode gut. Der Sperrcode kann unter Umständen über unsere entfernte
Verwaltung zurückgesetzt werden, jedoch muss in manchen Fällen das gesamte Gerät zurückgesetzt werden.
Nach mehrfach wiederholter Falscheingabe setzt sich das Gerät aus Sicherheitsgründen selber zurück, wobei
alle Daten und Einstellungen gelöscht werden. Siehe 4.5 Sperrcode vergessen)
Apple-ID: Sie können Ihre Apple-ID gern auf dem Gerät einrichten, jedoch muss die Apple-ID vor Rückgabe
des iPads entfernt werden.
Entfernen der Apple ID: „Einstellungen“ > oben auf „Benutzername“ > Abmelden > ggf.
Apple-ID Passwort eingeben und mit „Abmelden“ bestätigen.
Pflege: Das iPad soll nur mit Hülle transportiert werden. Ohne die Schutzhülle darf das Gerät nicht mit dem
Display nach unten gelegt werden. Das Kabel locker zum Gerät führen. Nicht biegen, strecken oder ziehen.
Nicht neben dem Gerät essen oder trinken. Das iPad bei der Rückgabe wenn möglich, säubern. Das heißt,
das Display mit einem Poliertuch abwischen und den Dreck sowie die Fingerabdrücke und den Staub
entfernen. Das iPad gegebenenfalls aus der Hülle nehmen und die Rückseite sowie die Hülle säubern.
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Updates: Updates werden vom iPad automatisch angekündigt und sollten so bald wie möglich durchgeführt
werden. Dies ist essentiell, da viele Updates sicherheitsrelevant sind.
Die Updates werden von der Stadtverwaltung an die Schulen gemeldet und etwa 14 Tage nach der
Veröffentlichung der neuen Version wird für alle Geräte, die das Update nicht gemacht haben, der
Internetzugang gesperrt. So wird sichergestellt, dass Sicherheitslücken möglichst schnell geschlossen
werden.
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1. Ersteinrichtung
Im Zuge der Ersteinrichtung sollte die vom Schulverwaltungsamt zur Verfügung gestellte Anleitung genutzt
werden. In dieser sind die Schritte genau und mit Bildern dokumentiert.
1.1 WLAN
Zur Ersteinrichtung wird eine WLAN Verbindung benötigt. Hierzu bietet es sich an, das GAST-Wifi an der
Schule zu nutzen, wenn Sie das iPad in der Schule einrichten. Bei einer Einrichtung des iPads zuhause, kann
auch das private WLAN genutzt werden.
Zugangsdaten für das GAST-WiFi, sofern das Passwort nicht individuell für die Schule angepasst wurde:
SSID: GAST-WiFi
Passwort: GAST-WiFi#10
Sollten Sie das iPad an der Schule einrichten, ist es wichtig für die weitere problemlose Nutzung des Gerätes
in der Schule, das GAST-WiFi nach der Einrichtung wieder zu entfernen.
Die iPads erhalten während der Verbindung mit unserem Verwaltungsserver automatisch die Zugangsdaten
für das SNKO-WiFi und sollten auch in diesem benutzt werden.
Um das GAST-WiFi zu entfernen, führen Sie die folgenden Schritte durch.
1. Einstellungen öffnen
2. „WLAN“ auswählen
3. Unter „Meine Netzwerke“ das GAST-Wifi auswählen, indem sie auf das blaue „i“ auf der
rechten Seite tippen.

4. Den Punkt „Dieses Netzwerk ignorieren“ auswählen
5. In dem ggf. geöffneten Pop-Up das Ignorieren bestätigen
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1.2 Passwörter
Im Zuge der Ersteinrichtung sollten Sie ein Passwort zur Anmeldung bei der entfernten Verwaltung erhalten.
Sollten diese nicht stimmen, können Sie beim Schulnetz das Passwort und den Benutzernamen erfragen.

1.3 MobileIron
MobileIron ist der Name unserer Verwaltungssoftware. Die MobileIron App muss sich nach der Einrichtung
auf jedem iPad befinden und gemäß der zur Verfügung gestellten Anleitung einmalig geöffnet werden. Dies
stellt sicher, dass das iPad ordnungsgemäß eingerichtet ist und wir vom Schulnetz das iPad verwalten
können.
Hierzu ist es wichtig, die App direkt nach Abschluss der Ersteinrichtung aus den „KGRZ-Apps“
herunterzuladen. Die App befindet sich in der Kategorie „SNKO“ in den „KGRZ-Apps“. Wenn der Download
abgeschlossen ist, muss die App einmalig geöffnet werden, damit sich das iPad bei unserer
Verwaltungssoftware anmeldet.
Beim ersten Öffnen der App erscheint eine Pin-Abfrage, die aber innerhalb weniger Sekunden automatisch
ausgefüllt und geschlossen wird. Danach sollten Sie in der App die Meldung „Gerät ist konform“ sehen.
Sollte die PIN Abfrage weiterhin angezeigt werden und nicht automatisch ausgefüllt werden, liegt ein Fehler
vor.

Um diesen Fehler zu beheben, reicht es die MobileIron App zu löschen und nach einigen Minuten erneut zu
installieren.
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1.3.1 Löschen und neu installieren von MobileIron
1. Suchen Sie die App auf dem Homescreen.
2. Halten Sie das Symbol der App gedrückt.
3. Wählen Sie „App entfernen“
4. Wählen Sie „App löschen“
5. Bestätigen Sie „Löschen“
6. Warten Sie einige Minuten, während MobileIron entfernt und die Information
an den Verwaltungsserver weitergegeben wird.
7. Schließen Sie die „KGRZ-Apps“ und öffnen Sie diese erneut
8. Wählen Sie unter „SNKO“ die MobileIron App aus und installieren diese. Hier gibt es die
Möglichkeit, dass die Optionen „Installieren“ oder „Neu installieren“ angezeigt werden.
Beide Optionen sind richtig.
9. Starten Sie MobileIron nach der Installation erneut.
Bilder zum Löschen der MobileIron App:
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1.4 Apps downloaden
In „KGRZ-Apps“ finden Sie alle Apps, die der Schule zugewiesen sind in den beiden Kategorien „SNKO“ und
„Nicht kategorisiert“. Unter „Nicht kategorisiert“ finden Sie alle Apps, die optional sind. Diese Apps werden
demnach auch nicht automatisch vom Verwaltungsserver auf dem iPad installiert. Sollte eine App für den
Schulgebraucht, die Sie gern installieren würden, nicht in der Liste der Apps auftauchen, siehe Punkt 2 Neue
Apps
Die Apps in „KGRZ-Apps“ können 3 Zustände habe:
1. Vorausbezahlt: Die App ist noch nicht installiert und es sind noch Lizenzen vorhanden,
um die Installation auf dem Gerät durchzuführen. Sie können die App installieren.
2. Installiert: Die App ist bereits installiert und kann verwendet, oder über die „KGRZApps“ erneut installiert werden, um ggf. Softwarefehler der App zu beheben.
3. Die App zeigt einen Preis an: Die App ist Ihrer Schule zugewiesen und für Ihre Gruppe
freigeschaltet, jedoch sind nicht genügend freie Lizenzen dieser App frei. Bitte verfassen Sie ein
Ticket an ticket.bildung@stadt.koblenz.de, damit wir neue Lizenzen beschaffen und freigeben.

Um eine App, die „vorausbezahlt“ ist herunterzuladen, wählen Sie die App aus und
drücken dann auf „Installieren“ oder „Neu Installieren“. Sollten Sie alle Apps, die
für Ihre Schule freigegeben wurden, auf einmal installieren wollen, können Sie in
der oberen Rechten Ecke das Download Symbol auswählen, wodurch alle
verfügbaren Apps heruntergeladen werden.
2. Neue Apps
Jeder Schule ist ein Pool von Apps zugeteilt. Sollte bei diesen Apps eine für Sie wichtige App fehlen, sprechen
Sie dies bitte mit der Schulleitung ab und schreiben Sie ein Ticket an ticket.bildung@stadt.koblenz.de, damit
wir die App prüfen, beschaffen und der Schule zuweisen können.
Die Anfrage für neue Apps sollte folgendes beinhalten, um möglichst wenige Rückfragen aufzuwerfen, was
die Bearbeitungsdauer verringert:
1. Name der Schule und Kontaktdaten eines Ansprechpartners, gerne auch eine
Telefonnummer
2. Name der App (im besten Fall ein Screenshot der Seite der App aus dem Apple
AppStore)
3. Falls die App nicht für alle Lehrkräfte und Schüler vorgesehen ist, eine Eingrenzung auf
Schüler/Lehrer und, falls die App nur für wenige Lehrkräfte oder Schüler gedacht ist, die
Anzahl der Lizenzen, die benötigt wird.

Bitte beachten Sie, dass wir Cloud-basierte Apps, wie GoogleDrive o.ä. nicht ohne Weiteres installieren
können, da diese gegen die DSGVO verstoßen. Es gibt die Möglichkeit z.B. die iCloud zu nutzen, jedoch ist
hierbei eine schriftliche Anfrage an das Schulverwaltungsamt nötig, da hier die Verantwortung bei einer
Beschwerde durch z.B. Eltern an die Schulleitung übergeht. Genauere Informationen hierzu können Sie dem
Anhang „E-Mail vom Schulverwaltungsamt“ entnehmen. Hier ist die E-Mail vom Schulverwaltungsamt zu
diesem Thema angehängt.
Im Anhang "Auflistung der zurzeit verfügbaren Apps" finden Sie übrigens auch eine Auflistung aller bisher
durch uns geprüften Apps, die wir Ihrer Schule nach einer Anfrage über das Ticketsystem zuweisen können.
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3. Apple-ID Nutzung
3.1 Eigene Apple-ID
Die Nutzung der privaten Apple-ID ist für Lehrer und Schüler der weiterführenden Schulen gestattet. Schüler
von Grundschulen können keine Apple-ID auf dem iPad einrichten.
Alle Apps, die für den Unterricht notwendig sind können wie in 2. Neue Apps beschrieben, über das
Schulnetz beschafft werden.
3.2 iCloud Nutzung
Die Nutzung der iCloud und andere Cloud-basierten Dienste ist gesperrt. Dies ist notwendig, da die breite
Masse der Cloud Dienste personenbezogene Daten auf Servern im Ausland speichert.
Eine Alternative zur Sicherung von Daten bietet hier der an den meisten Schulen verfügbare Filr.
Die Sperre der iCloud Dienste kann auf Anfrage der Schulleitung an das Schulverwaltungsamt abgeschaltet
werden.
Die genauen Bedingungen und Konsequenzen dieser Freischaltung finden Sie im Anhang „E-Mail vom
Schulverwaltungsamt“.
Vereinfacht ausgedrückt, muss die Schulleitung zustimmen die Verantwortung zu übernehmen, falls sich z.B.
ein Elternteil über den Verstoß gegen die DSGVO beschwert.
3.3 App Käufe/In-App Käufe
App Käufe sind über die private Apple-ID problemlos möglich. Die Kosten für Apps, die auf der private AppleID gekauft werden, bleiben beim Käufer der App.
Sollte eine für den Unterricht notwendige App gekauft werden, kann dies wie in 2. Neue Apps beschrieben
über das Schulnetz getan werden.
In-App Käufe sind nicht freigeschaltet.

4. Probleme bei der Nutzung
Während der Nutzung der iPads kann es zu Problemen kommen von denen einige durch Sie selbst gelöst
werden können. Andere Probleme benötigen ein Eingreifen durch uns vom Schulnetz. Hier finden Sie eine
Auflistung häufiger Fehler und dazu passende Lösungsstrategien.
4.1 Probleme beim Internetzugriff
4.1.1 WLAN aktiv, kein Internetzugriff -> Sperre wegen zu alter Softwareversion
Alle iPads müssen auf dem neusten Stand der Systemversion (iOS-Version) gehalten werden. Hierzu müssen
vom jeweiligen Benutzer die automatischen Updates bestätigt werden. Das iPad schlägt in der Zeit nach der
Veröffentlichung einer neuen iOS-Version mehrfach vor, das Update durchzuführen. Wird dies immer wieder
abgelehnt, aktualisiert sich das iPad nicht.
Eine erzwungene automatische Aktualisierung der Geräte durch das Schulnetz ist zurzeit technisch nicht
möglich. Die Updates müssen also händisch bestätigt und ausgeführt werden.
Wird dies vernachlässigt, tritt i.d.R. zwei Wochen nach Veröffentlichung der neuen Softwareversion und der
Information der Schulen eine Internetsperre in Kraft. Diese Sperre trifft alle Geräte, die nicht die
angekündigte aktuelle Softwareversion haben und blockiert jeden Internetzugriff, außer den Zugriff auf die
Apple Updateserver und die Server der Stadt Koblenz. Das WLAN Symbol bleibt aktiv, da ja eine Verbindung
besteht, allerdings sind nur diese beiden Bereiche erreichbar. Dies wirkt sich demnach auch auf die Nutzung
von Apps aus.
Nachdem die Sperre aktiv war und das Gerät aktualisiert worden ist, kann es bis zu 4 Stunden dauern, bis die
Sperre automatisch deaktiviert wird.
4.1.2 WLAN aktiv, kein Internetzugriff, nicht vom der Stadt verwaltetes Netzwerk, aktuelle Software ->
Netzwerkprobleme
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In manchen Einrichtungen kann man sich zwar mit dem WLAN Netzwerk verbinden, das Gerät muss jedoch
beim Netzwerkadministrator registriert sein, damit es im Netzwerk auch ins Internet kommt.
Dies trifft einige Schulen an denen ein Drittanbieter die Netzwerke administriert. Hier ist zu prüfen, ob das
Gerät durch unsere Sperre betroffen ist, oder nur die Mac-Adresse noch nicht an den Dienstleister nicht
übertragen worden ist.
4.2 iOS Updates Problembehebung
Wenn iPads sich nicht updaten lassen, können diese Schritte zur Fehlerbehebung weiterhelfen:
4.2.1 Update löschen und erneut laden
Wenn sich das Update nicht installieren lässt, folgen Sie diesen Schritten:
1. Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „iPad Speicher“.
2. Suchen Sie in den aufgelisteten Apps nach dem Update.
3. Tippen Sie auf das Update und anschließend auf „Update löschen“.
4. Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Softwareupdate“, und laden Sie das
neuste Update herunter
4.2.2 Nicht genug freier Speicherplatz
Für ein iOS Update werden im Schnitt etwa 6-8GB freier Speicherplatz auf dem iPad benötigt.
Wenn das iPad meldet, dass nicht genügend freier Speicherplatz verfügbar ist, folgen Sie diesen Schritten:
1. Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „iPad-Speicher“
2. Suchen Sie in den aufgelisteten Apps nach einem iOS Update und anderen großen
Apps.
3. Tippen Sie auf das Update und die ggf. zu löschenden Apps und anschließend auf
„Update löschen“ bzw. „App löschen“.
4. Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Softwareupdate“ und laden Sie das
Update erneut herunter.
Gelöschte Apps können nach dem Update wieder aus „KGRZ-Apps“ heruntergeladen werden. Daten, die in
den Apps gespeichert sind, gehen beim löschen der Apps verloren.
4.2.3 Update ist sehr langsam bei Download oder Installation
Das iOS Update muss auf jedem Gerät einzeln heruntergeladen werden. Daher wird die benötigte
Bandbreite bei mehreren Geräten entsprechend hoch sein. Im Regelfall liegt die Größe eines größeren
Updates bei etwa 2GB, was beim gleichzeitigen Update mehrerer iPads eine hohe Belastung des Netzwerks
bedeutet. Daher bietet es sich an, zum Schulschluss die Updates der Bestandsgeräte zu starten, wenn
niemand sonst mehr das Internet benötigt.
Dauert die Installation sehr lange, ist es möglich, dass bei dem iPad ein größerer Versionssprung gemacht
werden muss z.B. von iOS 14.4 auf 15.3.1. In solchen Fällen sind mehr Daten zu verarbeiten und demnach
dauert auch eine Installation länger.
4.2.4 Das Update läuft durch und das iPad zeigt einen weißen Bildschirm
In seltenen Fällen startet das iPad nach Problemen beim Update in einen weißen Bildschirm mit der
Aufforderung die Home Taste zu drücken um eine „Wiederherstellung zu starten“.
Dies kann passieren, ist aber nicht direkt ein großes Problem. Hier sollten Sie einfach den
Eingabeaufforderungen folgen. Im Zuge der Wiederherstellung wird ein neuer Sperrcode abgefragt, der
durch den Anwender festgelegt wird. Die Wiederherstellung hat bisher eine extrem hohe Erfolgsquote beim
Wiederherstellen des ursprünglichen Zustands des iPads.
4.3 Apps können nicht heruntergeladen werden
Wenn eine App nicht heruntergeladen werden kann, gilt es zuerst festzustellen, ob die App nicht in „KGRZApps“ verfügbar ist, oder ob der Download aus „KGRZ-Apps“ nicht möglich ist.
Sollte die App in „KGRZ-Apps“ fehlen, bitte vorgehen wie in 2. Neue Apps beschrieben.
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Wenn die App sich nicht herunterladen lässt, weil ein Preis bei der App angezeigt wird, bitte wie in 1.4 Apps
downloaden beschrieben, vorgehen. Sollte keiner der beiden Fehler vorliegen, wird es nötig ein Ticket an
ticket.bildung@stadt.koblenz.de zu schreiben.
Das Ticket sollte die folgenden Informationen enthalten, um möglichst schnell bearbeitet werden zu können:
1. Name der Schule und Kontaktdaten eines Ansprechpartners, gerne auch eine
Telefonnummer
2. Name der App (im besten Fall ein Screenshot der Seite der App aus dem Apple
AppStore)
3. Ein Screenshot der Fehlermeldung beim Versuch die App herunterzuladen.
4. Die Seriennummer des Gerätes. (Wie Sie die Seriennummer finden erfahren Sie in
4.6 Seriennummer herausfinden)
4.4 Apps können nicht ausgeführt werden
Wenn eine App sich nicht starten lässt, sollte anhand der Fehlermeldung weiter vorgegangen werden. Die
zwei häufigsten Fehlermeldungen sind hier:
1. Die App kann nicht gestartet werden, weil das iPad keine Verbindung mit dem Internet
hat. Dieser Fehler tritt häufig bei Apps wie „ANTON“ auf, die eine Internetverbindung zum
Login benötigen, wenn die iPads von uns für den Internetzugriff gesperrt sind, wie in 4.1.1
beschrieben. Hier muss wie oben beschrieben ein Update des iPads durchgeführt werden,
damit es wieder Zugriff aufs Internet hat.
2. Die App muss vom Hersteller aktualisiert werden.
Nach größeren iOS Updates gibt es immer mal wieder Apps, die vom Herausgeber der
App nicht aktualisiert wurden und daher noch nicht mit der aktuellen iOS Version
zusammen funktionieren. Hier können wir keinen Support anbieten, da die herstellerseitige
Aktualisierung der Apps nicht durch uns vom Schulnetz erfolgen kann. Hier liefern die
Hersteller allerdings in den meisten Fällen recht kurzfristig ein Update, welches den Fehler
der App dann behebt.
4.5 Sperrcode/PIN vergessen
Wenn der Sperrcode/PIN für das iPad vergessen wurde, muss der Fall in zwei Kategorien eingeordnet
werden.
4.5.1 Sperrcode vergessen, iPad war aus, kein WLAN Symbol oben rechts
In diesem Fall ist ein Zurücksetzen des Sperrcodes über die entfernte Verwaltung nicht möglich, da das iPad
nicht mit dem Internet verbunden ist und somit keine Befehle seitens unserem Server erhalten kann. Hier
muss ein Ticket an ticket.bildung@stadt.koblenz.de geschrieben werden.
Das Ticket sollte die folgenden Informationen enthalten, um möglichst schnell bearbeitet werden zu können:
1. Name der Schule und Kontaktdaten eines Ansprechpartners, gerne auch eine
Telefonnummer
2. Beschreibung des Problems, in diesem Fall, dass der Sperrcode vergessen
wurde, das iPad kein WLAN hat, im Idealfall wie lange die letzte Benutzung des
Gerätes zurückliegt.
3. Sehr wichtig ist in diesem Fall die Seriennummer des Gerätes. (Wie Sie die
Seriennummer finden erfahren Sie in 4.6 Seriennummer herausfinden)
4. Das iPad muss vom Schulnetz-Team zurückgesetzt, also gelöscht werden.
4.5.2 Sperrcode vergessen, iPad war nicht aus, WLAN Symbol oben rechts ist da
In diesem Fall gilt es dafür zu sorgen, dass das iPad nicht ausgeht und in einem WLAN Netz bleibt. Danach
bitte beim Support melden. Dies kann telefonisch oder aber über ein Ticket (siehe oben) geschehen. Das
iPad sollte bis zum Zurücksetzen des Pins durch uns mit einem WLAN verbunden und am Netzteil bleiben,
damit das iPad nicht gelöscht werden muss.
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Achtung: Falls der Sperrcode 6 x falsch eingegeben wird, deaktiviert sich das Gerät für einige Zeit. Sollte der
Sperrcode danach weiterhin falsch eingegeben werden, setzt sich das Gerät aus Sicherheitsgründen
selbstständig vollständig zurück. Alle gespeicherten Einstellungen und Daten gehen dabei verloren!
4.6 Seriennummer herausfinden
Die Seriennummer des iPads ist in vielen Fällen eine wichtige Information für das Schulnetz Team, um einen
Fehler nachvollziehen oder beheben zu können. Die Seriennummer ist die vom Hersteller vergebene
einzigartige Erkennungsnummer des iPads. Die von der Stadt vergebene Inventarnummer auf dem silbernen
Etikett ist hiermit nicht gemeint.
Die Seriennummer kann an zwei Stellen zweifelsfrei festgestellt werden, wenn Sie das iPad vor sich haben.
Zwei weitere Möglichkeiten im Falle, dass das iPad nicht greifbar ist gibt es ebenfalls.
4.6.1 Sie haben Zugriff auf das iPad und können es entsperren.
- Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie zu „Allgemein“ > „Info“
- Die Seriennummer steht im oberen Bereich beim Punkt Seriennummer

4.6.2 Sie haben keinen Zugriff auf das iPad
Die sichere Methode die richtige Seriennummer anzugeben wäre:
- Entnehmen Sie das iPad aus der Hülle
- Auf der Rückseite des iPads ist die Seriennummer recht klein im unteren Bereich zu
finden.
- „Serial: /Beispielseriennummer“ befindet sich im kleinen Zweizeiler unter dem Schriftzug
„iPad“
Eine weitere mögliche Methode wäre, die Seriennummer von der Originalverpackung, falls vorhanden, zu
übernehmen. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass im Falle einer Verwechslung der iPad Kartons eine
falsche Seriennummer weitergegeben würde.
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5. Umgang mit Schäden und Defekten
Für die Rücknahme jedes Leihgerätes gilt, dass das Gerät inkl. vollständigem Zubehör in einwandfreiem
Zustand in der Originalverpackung abgegeben werden soll. Beschädigungen, die durch vorherige Entleiher
verursacht wurden, sind im Leihvertrag unter „Ausgabe“ (Seite7) erfasst.
Einwandfreier Zustand heißt:
- Das Gerät darf keine offensichtlichen Beschädigungen (z.B. Risse, verbogenes Gehäuse,
Dellen, gebrochenes Glas, fehlende Tasten o.ä.) und keine fühlbaren, tiefen Kratzer oder
auffällig viele kleine Kratzer aufweisen.
- Grobe Verschmutzungen und Kratzer auf der Rückseite von iPads weisen darauf hin,
dass das Gerät ohne Hülle (=unsachgemäß) genutzt wurde. Hier bitte besonders
aufmerksam prüfen.
- Der Bildschirm und die Tasten müssen, soweit überprüfbar, ordnungsgemäß
funktionieren. Schwergängige Tasten können auf grobe Verschmutzungen oder Schäden
durch Flüssigkeiten hinweisen, die durch unsachgemäße Benutzung entstanden sind. Bitte
Funktion der betroffenen Tasten im eingeschalteten Zustand gesondert überprüfen.
- Das Netzteil darf keine Beschädigungen aufweisen, die die Funktion beeinträchtigen
könnten (z.B. verbogene Kontakte, Risse o.ä.)
- Die Ummantelung von Kabeln darf nicht beschädigt sein (z.B. durch Schnitte) und die
Kontakte des Kabels dürfen nicht sichtbar beschädigt oder verbogen worden sein.
- Die Spitze des Eingabestiftes sollte fest mit dem Stift verbunden sein. Der Stift darf keine
offensichtlichen Beschädigungen (z.B. verbogenes Gehäuse, Dellen, tiefe Kratzer o.ä.)
aufweisen. Unter der Staubschutzkappe oben am Stift darf sich kein grober Schmutz
befinden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Staubschutzkappen sehr leicht
abfallen. Daher kann der Stift ohne diese Staubschutzkappe angenommen werden. Die
Buchse für das Ladekabel sollte dennoch frei von Verschmutzungen sein. Für Probleme
mit dem Stift siehe 6.1.
- Es muss das Originalzubehör abgegeben werden. Beispiel: Netzteile von
Fremdherstellern werden nicht angenommen. Das Netzteil gilt dann als „nicht abgegeben“
- Falls die Originalverpackung fehlt: Bitte im Leihvertrag vermerken und das Gerät in der
Hülle bzw. der Tasche lagern. Hier muss nichts weiter unternommen werden.

die

5.1 Falls Dinge aus dem Lieferumfang beschädigt sind, verloren gehen, gestohlen werden oder technische
Probleme auftreten:
1. Lade die Schadensmeldung herunter und fülle sie vollständig aus:

shorturl.at/ikKW8
2. Drucke die Schadensmeldung aus und bitte deine Eltern, sie zu unterschreiben, bzw. unterschreibe sie
selbst (wenn du bereits über 18 Jahre alt bist).
3. Gib die Schadensmeldung den Mitarbeitenden im Sekretariat deiner Schule. Bitte sie, die
Schadensmeldung mit dem Stempel der Schule zu versehen, sie ebenfalls zu unterschreiben und an das
Kultur- und Schulverwaltungsamt weiterzuleiten.
4. Mitarbeitende des Kultur- und Schulverwaltungsamtes setzen sich danach mit dir in Verbindung um z.B.
die Reparatur zu organisieren.
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5.2 Verlust des iPads
Wenn das iPad verloren geht, ist es wichtig, den Verlust schnellstmöglich zu melden.
Gehen Sie hier vor wie in 5.1 Beschädigungen oder fehlendes Zubehör, allerdings empfiehlt es sich hier,
direkt auch zusätzlich mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden Informationen ein Ticket an
ticket.bildung@stadt.koblenz.de zu schreiben.
Wichtige Informationen zu einem verlorenen iPad sind z.B.:
- Seriennummer (siehe 4.6.2)
- Name der Schule
- Kontaktdaten des Entleihers/der Entleiherin
- Ggf. Kontakt in der Schule (Klassenlehrer/in)
- Ungefährer Zeitpunkt des Verlusts
- Letzte Anmeldung am Gerät
Wir werden das iPad, sobald wir das Ticket erhalten in den „Verloren-Modus“ setzen. Sobald sich das Gerät
das nächste Mal mit einem Netzwerk verbindet, wird dadurch das iPad gesperrt und für jegliche Nutzung
unbrauchbar gemacht. Daraufhin können wir das iPad auch orten und einen ungefähren Standort
weitergeben. Dies geschieht nur als Antwort auf ein erstelltes Ticket.
Wird das iPad wiedergefunden, kann es, sofern es die ganze Zeit über mit einem Netzwerk verbunden war,
von uns über die entfernte Verwaltung auch wieder freigeschaltet werden.
Wird das Gerät jedoch nach Aktivierung des „Verloren-Modus“ ausgeschaltet, muss das iPad durch einen
Kollegen aus dem Schulnetz Team gelöscht und neu eingerichtet werden.
6. Peripherie
Hier finden Sie einige Punkte zur Problembehebung bei Peripheriegeräten wie z.B. dem Logitech Pencil.
6.1 Logitech Pencil funktioniert nicht
Wenn der Logitech Pencil nicht funktioniert prüfen Sie bitte diese Problembehebungsschritte.
1. Prüfen Sie ob der Pencil eingeschaltet ist.
2. Prüfen Sie, ob sich der Pencil nach etwa 15 Minuten am Netzteil einschalten lässt.
3. Wenn Sich der Pencil einschalten lässt, ist es wahrscheinlich, dass die Spitze nicht richtig fest ist. Die
orange Plastikabdeckung, die die weiße Spitze verdeckt muss entfernt werden, um die Spitze richtig
festzudrehen.
4. Hier eine Anleitung zum Festdrehen der Spitze
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6.2 Schäden am Zubehör
Beim Logitech Pencil sind kleinere Schäden, wie z.B. das Ablösen der Staubschutzkappe zu erwarten. Halten
Sie den Pencil bitte trotzdem sauber und vermeiden Sie, dass sich im Ladeanschluss Staub und Schmutz
sammeln. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr Pencil beschädigt ist, prüfen Sie den Punkt Einwandfreier
Zustand unter 5. Umgang mit Schäden und Defekten
Bei einem Schaden an Peripherie halten Sie sich bitte an die Vorgehensweise aus 5.1 Beschädigungen oder
fehlendes Zubehör
7. Anhänge
7.1 E-Mail vom Schulverwaltungsamt zum Thema iCloud
E-Mail von Linda Cremer am 26.Juli 2021 an alle Schulen

Betreff: Änderungen in den iPad Konfigurationen
Sehr geehrte Schulen,
nachfolgende wesentliche Änderungen werden wir in den nächsten Tagen an den iPad-Einstellungen
(Lehrer- und Schülergeräte) vornehmen:
1. Sperrung der Geräte bei mangelnder Installation von Updates
Leider mussten wir feststellen, dass ein relativ großer Teil der ausgelieferten Endgeräte nicht mehr auf dem
aktuellen Stand der Sicherheitspatsches ist.
Für die Umsetzung des technischen Teils der Informationssicherheit auf den von der Verwaltung
ausgegebenen Geräten ist die Verwaltung verantwortlich. Die Umsetzung jedoch ist vertraglich auf den
Nutzer umgelegt wurden (§ 4 Abs. 4). Da sich einige Nutzer nicht daran halten, müssen wir diese Updates
erzwingen. Das bedeutet, dass die Geräte nur dann weiter genutzt werden können, wenn sie über die
Update-Server von Apple die Updates durchführen. Es werden Fristen für die Durchführung der Updates
gesetzt. Diese werden auf den jeweiligen Geräten angezeigt. Derzeit erfolgen nur Hinweise auf den Geräten
über die Bereitstellung einer neuen Version, den man jedoch übergehen kann.
Sofern das Update innerhalb der Frist erfolgt, kann das Gerät ohne Probleme weiter genutzt werden.
2. mögliche Öffnung der iCloud unter 3 Bedingungen
Immer wieder haben wir von vielen Seiten die mangelnde Datensicherung/Datenteilung innerhalb der iPads
wiedergespiegelt bekommen. Ein Thema was uns selbst auch nicht gefällt aber leider aktuell noch einiges
gegen eine Öffnung spricht.
Alles in allem muss man jedoch auch die Kosten-/Nutzen in Betracht ziehen. Daher überlassen wir Ihnen, den
Schulen, in diesem Fall die Entscheidung.
Das KGRZ hat im zugehörigen, erforderlichen Thema Datenschutz keine Verantwortung. Diese
Verantwortung trägt unteilbar die Schulleitung bei einer Öffnung für die Cloud.
Die Schulleitungen haben eine besondere Verantwortung gegenüber den Kindern und Jugendlichen im
Zusammenhang mit der Nutzung der IT-Geräte vorzuhalten.
Es muss seitens der Schulleitung gewichtige Gründe geben, den Empfehlungen des Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz nicht zu folgen:
https://www.datenschutz.rlp.de/de/themenfelder-themen/datenschutz-in-der-schule-fragen-undantworten-fuer-lehrkraefte/
https://www.datenschutz.rlp.de/de/themenfelder-themen/cloud-speicher-sicher-nutzen/
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Bezüglich der Anforderungen zur Speicherung von Daten ist die Nutzung von iCloud technisch mit der
Nutzung von Dropbox, MS365, WhatsApp ... gleichzusetzen.
Demnach ist dies Bedingung 1 (eingeteilte Zustimmung und Verantwortung der jeweiligen Schulleitung zur
Öffnung).
Bedingung Nr. 2 ist, dass Sie als Schule eine Beschwerdestelle einrichten, welche den Eltern/Schülern
mitgeteilt wird. Nicht jedes Elternteil wird mit der Nutzung der Wolke durch die Schüler einverstanden sein:
Ähnlich: https://www.datenschutz.rlp.de/de/themenfelder-themen/kontakt/
Bedingung Nr. 3 ist die ungeteilte Öffnung für eine jeweilige Gruppe (Lehrer und/oder Schüler). Es kann nur
für die gesamte Gruppe geöffnet werden und nicht auf die einzelnen Geräte heruntergebrochen werden.
Ich bitte zu beachten, dass bei jedem neuen Schüler(-gerät) diese Entscheidung ins Schwanken kommen
kann, sobald ein Elternteil Bedenken hat. Ihre Geräte werden in Klassensätzen rausgegeben und enthalten
alle die gleichen Einrichtungen. Es kann nicht Sinn der Sache sein jährlich die Nutzungseinstellungen ändern
zu müssen, weil neue Schüler/Eltern nicht die Einrichtung teilen möchten.
Sollten Sie sich für die Nutzung der iCloud entscheiden, bitte ich um Rückmeldung an mich!
Wir werden Ihre Rückmeldung dann gemeinsam mit dem KGRZ/Schulnetz angehen.
Gerne können Sie sich bei Fragen bei mir melden!
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Linda Cremer

7.2 Auflistung der zurzeit verfügbaren Apps
Zur besseren Ansicht als eigener Link online.

7.3 Einrichtungsanleitung iPads
Zur besseren Ansicht als eigener Link online.
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