EKG Barsbüttel  Soltausredder 28  22885 Barsbüttel

Barsbüttel, 10. April 2020

Wichtige Hinweise zur Bestellung und Lieferung der iPads
Liebe Eltern,
aufgrund der aktuell sehr dynamischen Entwicklung ist nicht absehbar, wann die von
Ihnen bestellten iPads lieferbar sein werden. Damit die iPads schnellstmöglich genutzt
werden können, wird der Händler in diesem Durchgang bestellte Geräte, sobald sie
verfügbar sind, direkt an Ihre Adresse senden und nicht, wie üblich, gesammelt an die
Schule. Die Versandkosten werden dabei von der Gemeinde übernommen.
Die Leihgeräte werden von der Gemeinde gezahlt und gesammelt an die Schule geliefert. Wir werden Sie informieren, sobald die Leihgeräte verfügbar sind. Sie können dann
gegen Unterzeichnung eines Leihvertrages in der Schule abgeholt werden.
Lesen Sie bitte die angehängten Dokumente sorgfältig durch und nehmen Sie bitte nach
Erhalt des iPads die erläuterten Schritte zur Einrichtung des iPads vor. Kontaktieren Sie
uns gerne bei Fragen.
Für den Fall, dass Sie noch kein iPad bestellt haben, haben wir Ihnen das Schreiben
zum Bestellvorgang mit allen Informationen noch einmal mitgesendet.
Viele Grüße,
Sven Wiegandt, Jan-Hinnerk Stender
(Koordination für das Lernen mit digitalen Medien)
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Barsbüttel, 9. April 2020

Wichtige Hinweise zur Ersteinrichtung des iPads
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
dein iPad ist heute angekommen und ist automatisch mit der Schule verknüpft. Nun
können wir dir z.B. ganz einfach Apps installieren, ohne dass du etwas tun musst. Während des Unterrichts kann dein Lehrer oder deine Lehrerin einige Funktionen nutzen,
die das Arbeiten mit deinem Tablet beeinflussen. Er oder sie kann z.B. eine App auf
deinem iPad öffnen, sodass du diese nicht mehr verlassen kannst. Dies ist beispielsweise
sinnvoll, damit du dein Tablet auch bei Tests oder Klassenarbeiten nutzen kannst. Er
oder sie kann aber auch dein Tablet im Unterricht sperren oder deinen Bildschirm anzeigen lassen – es ist wichtig, dass dein Lehrer oder deine Lehrerin dir vorher zeigt,
welche Funktionen möglich sind und dass ihr vorher gemeinsam absprecht, wie ihr diese
Funktionen nutzen wollt! Ganz wichtig: Diese Funktionen sind nur möglich, wenn ihr mit
dem Lehrer gemeinsam in der Schule seid – dein Lehrer oder deine Lehrerin hat keinen
Zugriff auf dein Tablet, wenn du dich außerhalb der Schule aufhältst!
Zur Einrichtung deines iPads benötigst du deine verwaltete Apple-ID. Deine verwaltete Apple-ID hast du bereits in der Schule zur Anmeldung auf den iPads der iPadKoffer genutzt. Sie entspricht in der Regel deiner IServ-Mailadresse und sieht beispielsweise so aus: sven.wiegandt@ekg-bb.de
Solltest du deine verwaltete Apple-ID oder dein Passwort nicht kennen, schreibe bitte
eine Mail an support@ekg-bb.de
Deine verwaltete Apple-ID wird dir von der Schule zur Verfügung gestellt, damit dein
iPad alle wichtigen Daten automatisch in der iCloud speichern kann. So sind deine Schulsachen immer sicher, auch wenn dein iPad einen Schaden haben sollte.
Für weitere Informationen zum MDM (Mobile Device Management) an der EKG und insbesondere bei Bedenken, die den Datenschutz betreffen, können sich deine Eltern an
die Elternvertreter deiner Klassen wenden. Diese wurden ausführlich zu diesem Thema
informiert. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch auch an uns wenden.
Viele Grüße und viel Spaß beim digitalen Arbeiten,
Sven Wiegandt und Jan-Hinnerk Stender
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Bitte führe die folgenden Einrichtungsschritte durch:
1. Schalte dein iPad an und nehme folgende Konfigurationen vor:
§
§
§
§
§
§
§

Sprache: Deutsch / Land: Deutschland
Schnellstart: manuell konfigurieren
WLAN: mit einem WLAN verbinden
entfernte Verwaltung: weiter
Updates: Fortfahren
Ortungsdienste: aktivieren
Bildschirmzeit: Fortfahren

2. Melde dich mit deiner verwalteten Apple-ID an. Deine verwaltete Apple-ID hast du
bereits für die Anmeldung auf den iPads der iPad-Koffer genutzt.

3. Ändere den Namen deines iPads in „Vorname Klasse“: also z.B. „Sven 7b“
4. Aktiviere Touch-ID und richte einen Code zum Sperren deines iPads ein. Diesen Code
musst du dir sehr gut merken. Wenn der Code zum Sperren deines iPads sehr oft
falsch eingegeben wird, muss das iPad gelöscht werden. Wende dich rechtzeitig an
den Support, wir können deinen Code zurücksetzen.

EKG Barsbüttel

Soltausredder 28

22885 Barsbüttel

Barsbüttel, 28. Oktober 2019

Wichtige Informationen zur Nutzung einer privaten Apple-ID
Liebe Eltern,
allen Schülerinnen und Schülern der EKG wird eine verwaltete Apple-ID durch die Schule
zur Verfügung gestellt. Die Zugangsdaten werden bei der Ersteinrichtung verteilt. Die
verwaltete Apple-ID ermöglicht eine automatische und permanente Datensicherung
aller schulrelevanten Daten.
Daher ist es zwingend notwendig, dass sich alle Schülerinnen und
Schüler bei ihrem iPad mit der verwalteten Apple-ID anmelden und
auch durchgehend angemeldet bleiben. Die Anmeldung beim iPad
erfolgt unter „Einstellungen“ (siehe Abbildung rechts).
Für schulische Zwecke ist die Erstellung einer zusätzlichen,
privaten Apple-ID nicht notwendig. Wenn Sie das iPad auch privat
nutzen und zusätzlich zu den schulrelevanten Apps auch private
Apps kaufen und installieren möchten, müssen Sie sich mit einer
privaten Apple-ID unter „Einstellungen“ und unter dem Menüpunkt
„iTunes & App Store“ anmelden (siehe Abbildung unten).
Freundliche Grüße,
Jan-Hinnerk Stender, Sven Wiegandt
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Barsbüttel, 25.03.2019
Tablet-Klasse – die nächsten Schritte

Liebe Eltern der Klassen 6a, 6b, 6c und 6d,
die Schulleitung hat nach intensiven Beratungen entschieden, dass aufgrund der sehr hohen positiven Rückmeldungen der Elternschaft in der Klasse Ihres Kindes zukünftig Tablets im Unterricht
eingesetzt werden. Hiermit erhalten Sie weitere Informationen zum Bestellvorgang.
Damit wir die Tablets im Unterricht einsetzen und verwalten können, ist es wichtig, dass Sie – wie
mehrfach erläutert – ein vorgegebenes iPad-Modell bei dem Händler JessenLenz erwerben. Unter
dem folgenden Link finden Sie sowohl das aktuelle Angebot als auch das elektronisch ausfüllbare
Bestellformular:
•

http://bit.ly/EKGBarsbüttel

Füllen Sie das Bestellformular bitte vollständig aus. Beachten Sie den Hinweis, dass das Formular auch ausgedruckt unterschrieben und als Scan bei der dort angegebenen Emailadresse eingeschickt werden muss.
Wie erläutert wird zu dem iPad eine aufstellbare Hülle, eine Bluetooth-Tastatur und ein elektronischer Stift benötigt. Sie können dieses Zubehör optional bei JessenLenz bestellen oder alternativ bei einem Händler Ihrer Wahl.
Wenn Sie sich gegen einen Direktkauf des iPads entscheiden und eine Finanzierung vorziehen,
füllen Sie bitte das notwendige Finanzierungsformular unter dem oben genannten Link aus. Verzögerungen führen dazu, dass der Bearbeitungsprozess länger dauert und können auch zur Folge
haben, dass das eigene Gerät erst verspätet ausgegeben wird. JessenLenz weist auch darauf hin,
dass Sie bei einer Finanzierungsanfrage einer Abfrage bei der SCHUFA durch das finanzierende
Kreditinstitut zustimmen.
Aufgrund der aktuell sehr dynamischen Entwicklung ist noch nicht absehbar, ob es zu Verzögerungen bei der Lieferung der Geräte kommen wird. Ebenfalls ist noch unklar, ob die Geräte – wie sonst
üblich – gesammelt an die Schule geliefert und von uns ausgegeben oder direkt an Sie gesendet
werden. Sobald wir hier Genaueres wissen, informieren wir Sie hierzu und bemühen uns um eine
schnellstmögliche Auslieferung und Einrichtung der Tablets.

Freundliche Grüße
Thorsten Schöß-Marquardt
(Schulleiter)

Sven Wiegandt
Jan-Hinnerk Stender
(Koordination Lernen mit digitalen Medien)
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