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Infos zur ersten Benutzung der iPads für Schülerinnen und Schüler
Liebe Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Ihr geliehenes iPad wird über den oberen Knopf
eingeschaltet. Halten Sie diesen ca. 3 Sekunden lang
gedrückt. Danach ist Ihr iPad schon einsatzbereit. Sie
müssen sich nicht mit einer Apple-ID am Gerät
anmelden. Es ist nicht möglich, selbst Apps auf dem
iPad zu installieren. Die Apps, die die Schülerinnen
und Schüler benötigen, werden automatisch auf das
iPad geladen, sobald das iPad eine Verbindung zu
dem Internet aufgebaut hat. Dazu öffnen Sie auf
dem Homebildschirm die Einstellungen mit dem
Zahnradsymbol.
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Sie können nun ein WLAN auswählen und sich mit
diesem, wie bei Abbildung 1 angezeigt, verbinden.
Ihre Tastatur verbinden Sie über Bluetooth. Dazu
müssen Sie wie in der Kurzanleitung der Tastatur
angezeigt, den Batterieschutz entfernen, das iPad in
die Hülle klemmen, es aufstellen und zwei Sekunden
lang auf der Tastatur die beiden Knöpfe mit den
Symbolen Bluetooth und Batterie verbinden. Nun
verbinden Sie sich in den Bluetooth-Einstellungen
des iPads mit dem Gerät Slim Folio, in dem Sie wie in
Abbildung 2 gezeigt, den
Code, den Ihr iPad Ihnen
auf
dem
Bildschirm
anzeigt, in die Tastatur
eintippen
und
anschließend die EnterTaste
der
Tastatur
drücken. Die eingetippten
Zeichen werden in diesem
Fall auf dem iPad nicht
angezeigt. Ihre Tastatur ist
aber
anschließend
verbunden
und
Sie
können
diese
nun
verwenden.
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Um das LMS der Schule aufzurufen, benutzen Sie bitte wahlweise den Browser Chrome oder Safari.
Die Abbildung 3 zeigt Ihnen eine Liste von Apps, die installiert werden, wenn Sie das iPad mit Ihrem
WLAN verbinden.
Die auf dem iPad installierte Software
„Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint und Microsoft
OneNote benötigen einen Account für
Microsoft Office. Wenn Sie einen solchen
besitzen, können Sie sich damit auf Ihrem
iPad einloggen. Wenn Sie keinen solchen
Account besitzen, können Sie die Apple
Software Keynote, Numbers und Pages
benutzen. Einen Account für Microsoft
Office kann Ihnen die Schule leider nicht
zur Verfügung stellen.
Sollte es zu Problemen mit dem iPad
kommen, füllen Sie bitte das hier verlinkte
Formular aus: https://bit.ly/2PrBueV 1
und geben Sie das Formular zusammen
mit dem iPad und der Hülle mit Tastatur
im Sekretariat der Schule ab. Wir
kümmern uns dann um das Problem und
melden uns per Mail oder Sdui bei Ihnen.
Bitte berücksichtigen Sie, dass wir diesen
Support nebenbei zu unseren alltäglichen
Verpflichtungen
als
Lehrkräfte
übernehmen und es dadurch zu
Verzögerungen kommen kann.

Abbildung 3

Wir wünschen viel Freude an dem Gerät.
Mit freundlichen Grüßen
M. Bormann & M. Hagemann
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Sollten Sie keinen Drucker haben, schreiben Sie stattdessen alle gewünschten Angaben bitte auf einen DinA4
Zettel.
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