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Vorgehen Einpflege externer iPad Geräte in das MDM 

der Thomas-Morus-Schule. 

 

Um externe iPad Geräte in das MDM der Schule zu integrieren sind folgende 

Grundvoraussetzungen zu erfüllen. 

 

Das iPad sollte von der ICloud, wie auch von der Apple ID abgemeldet sein. 

Es reicht nicht das Gerät aus der ICloud zu entfernen, es ist zwingend notwendig, diese 

Abmeldung auf dem Gerät auszuführen: 

 

Dazu wählen Sie einmal Ihr Benutzeraccount (1) auf der linken Seite aus und melden 

sich im Anschluss (2) nach Eingabe Ihrer Apple ID Passwortes ab. 
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Erst nachdem das Gerät von der Apple ID gelöst ist, können wir das MDM (Mobile Device 
Management) der Schule auf das Gerät ausbringen. 
 
Beim Ausbringen des MDMs sowie Integration des Gerätes in die School Cloud, werden alle auf dem 
Gerät befindlichen Daten gelöscht. 
 
Da Datenschutz in unserer Schule groß geschrieben wird, haben wir uns nach vielen langen 
Beratungen mit Datenschutzbeauftragten dazu entschlossen im Unterricht Office 365 mit all seinen 
Apps einzusetzen. 
 
Es gibt viele andere Apps, die ähnliches Arbeiten ermöglichen, und meist kostenpflichtig sind. 
 
Diese Apps, sollten diese bereits gekauft worden sein, werden ebenfalls beim Einrichten des Geräts 
gelöscht, können aber später für den Gebrauch am Nachmittag erneut unter wieder Eingabe der 
eigenen Apple ID installiert werden. 
 
In der Schulzeit möchten wir mit allen Schülern und Lehrern in einem geschlossenen System 
arbeiten, wo nicht plötzlich ein Dokument nicht geöffnet werden kann, weil jemand eine andere App 
benutzt, darum wird in der Schulzeit Wochentags von 7 bis 13 Uhr ein Layout auf die Geräte 
ausgebracht, welches, die Nutzung eigner Apps in der Unterrichtszeit verhindert. 
 
Ebenfalls verhindert dieses Layout das Einbringen eines eigenen Hintergrundbildes. 
Diese Funktion bleibt zur Zeit leider auch noch Nachmittags aktiv, sobald dieses zeitabhängig zu 
programmieren ist, werden wir versuchen dies einzupflegen. 
 

Mit Abgabe des iPads zur Einrichtung ist die ausgefüllte und unterschriebene 
Datenschutzinformation zur Nutzung der iPads im Unterricht mitzubringen. 
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