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DEIN HANDOUT ZUR 

IPAD-AUSGABE 

Kurzanleitung zur Ersteinrichtung eines neuen iPads aus dem 

Digitalisierungsprojekt der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. 

Stand: September 2020 
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Durch kurzes Drücken des 

On/Off-Button schaltet 

sich das iPad ein. 

Über den Home-Button 

kommst du zum nächsten 

Bildschirm. 

TIPP: Sollte das iPad 

einmal hängen, starte es 

durch gleichzeitiges 

Drücken & Halten von 

On/Off-Button und Home-

Button neu. 

Wähle als Sprache 

Deutsch aus. 
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Wähle hier über den 

Bildschirm bitte 

Deutschland als 

Region aus. 

Falls du bereits ein 

iPhone oder iPad besitzt, 

kannst du dein neues 

iPad mithilfe des anderen 

Gerätes in Betrieb 

nehmen, indem du dein 

Gerät neben dein iPad 

legst. 

Falls nicht, kommst du 

über den Punkt Manuell 

konfigurieren weiter. 
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Diesen Schritt musst du 

zuhause machen. 

 

Verbinde zuhause dein 

iPad mit deinem WLAN 

oder einem Hotspot. 

Danach wird das iPad 

automatisch aktiviert, 

dies kann ein paar 

Minuten in Anspruch 

nehmen. 
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Es folgen Informationen 

über den Datenschutz, 

welche mit Weiter 

bestätigt werden müssen. 

Als nächstes könntest du 

Daten von einem 

anderen Gerät auf dein 

neues iPad übertragen. 

Wähle einfach den 

angezeigten Punkt und 

folge den Anweisungen. 

Bitte wähle Keine Apps 

& Daten übertragen aus. 
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Nun verbindet sich das 

iPad mit dem Mobile- 

Device-Management- 

Server der KV Mainz- 

Bingen. 

Die Registrierung muss in 

diesem Schritt durch 

Klicken bestätigt werden. 
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In diesem Schritt musst du 

bitte warten.  

 

Das iPad erhält nun WLAN-

Einstellungen und alle 

Apps für die Schule. 

 

Dies kann ein paar 

Minuten dauern! 

 

 

Jetzt darfst du den 

Fingerabdruck-Sensor, 

Touch ID, einrichten… 

…oder du kannst es 

jederzeit später in den 

Einstellungen nachholen. 
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Hier muss ein mindestens 

6-stelliger Code vergeben 

werden, es können alle 

Zeichen verwendet 

werden, Ziffern reichen 

jedoch aus. 

Falls du bereits eine 

Apple-ID hast, kannst du 

diese hier eintragen. 

Wenn du keine Apple-ID 

hast, kannst du diesen 

Punkt hier überspringen… 

Diesen Code MUSST du dir 

sicher aufschreiben. 

Du brauchst ihn bei jedem 

Neustart des iPads. 

Falls du diesen Code 

jemals vergisst, melde 

dich bei deinem 

Klassenleiter(-in). 
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…und dir hier eine Apple-

ID erstellen, bzw…. 

…das ganze erstmal 

überspringen und 

jederzeit später in den 

Einstellungen eine Apple- 

ID hinzufügen. 

Die Nutzungs-bedingungen 

von Apple müssen hier 

einmal mit Akzeptieren 

bestätigt werden. 
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Bitte klicke 

Ortungsdienste 

aktivieren an. 

 

Jede App wird vor dem 

Zugriff auf die 

Standortdaten erneut 

nach einer separaten 

Genehmigung fragen. 

Die Einstellung lässt sich 

jederzeit in den 

Einstellungen widerrufen 

und ändern. 

Geschafft, hiermit ist das 

Setup abgeschlossen. 

Los geht’s! 
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Einige Standard-, bzw. 

Schulspezifische-Apps 

werden nun vom MDM- 

Server automatisch 

installiert. Die Dauer ist 

maßgeblich von der 

Internetanbindung 

abhängig. 

 
Viel Spaß mit eurem neuen iPad. 
 

Bei Fragen könnt Ihr euch per Mail an 
ipad-helpdesk@rsplus-nierstein.de wenden. 

 


