Ausrollen eines iPads, das vom Anne-Frank-Gymnasium verwaltet wird
Jeder Schri muss vollständig durchgeführt worden sein, damit der nächste Schri begonnen werden kann!
Bei Problemen: Wende dich an das Digitalteam des AFG im Planungsbüro oder per E-Mail an digitalteam@welten.afg-werne.de.
Schri
1. Datensicherung

Erklärung
Das iPad wird im weiteren Prozess komple$
gelöscht. Alle Dokumente und Daten, die nicht
anderwei'g gesichert wurden, gehen verloren.

Tipps, um es hinzubekommen
•

Anleitung zur Datensicherung über
die Nextcloud

2. Überprüfung der Gül'gkeit der Deine Anmeldedaten für die Welten-Dienste (Nextcloud usw.) sowie für das schulische WLAN
Kennwörter für WLAN und
werden beim Neu-Ausrollen des iPad benö'gt. Teste sie zuvor durch eine Anmeldung auf
„Welten“-Dienste
folgenden Internetseiten:
Mit den Nextcloud-Anmeldedaten auf h$ps://mdm.welten.afg-werne.de/relu'on/portal/
Mit den WLAN-Anmeldedaten auf h$ps://kephiso.webun's.com/WebUn's?school=afg-werne

Erfolgreich
durchgeführt?

□
□

3. Ggf. Entbinden des Gerätes von Diese Einstellungen wurden eventuell privat vorgenommen und verhindern ein reibungsloses
Bildschirmzeitkontrolle und
Neu-Ausrollen. Sie müssen en>ernt werden und können ggf. später wieder hinzugefügt
Apple ID
werden.
Gehe auf „Einstellungen“ → „Bildschirmzeit“, scrolle nach unten und dort auf „Bildschirmzeit
deak*vieren“. Der notwendige Code wurde privat (eventuell durch die Eltern) gesetzt und
kann nicht durch die Schule en>ernt werden.
Gehe nach erfolgreicher En>ernung der Bildschirmzeitkontrolle in Einstellungen auf deinen
Namen links oben (bzw. die eingetragene Apple ID), scrolle nach unten und dort auf
„Abmelden“. Je nach Einstellung sind nun noch verschiedene Codes einzugeben oder Dialoge
zu beantworten.
4. Vollständiges Zurücksetzen des Gehe auf
iPads
„Einstellungen“ → „Allgemein“ → „Zurücksetzen“
→ „Alle Inhalte und Einstellungen löschen“.
Vor dem Löschen wirst du aufgefordert, den Entsperrcode des iPads einzugeben. Das Gerät
startet dann neu; das Apfellogo und ein Ladebalken erscheinen.

□

□

5. Auswahl der Sprache/Region

Das iPad muss nun von Grund auf neu eingestellt
werden.

Wähle z.B. „Deutsch“ / „Deutschland“.

6. Mit dem WLAN verbinden

Verbinde dich mit dem WLAN. Für das „AFG-WS“
brauchst du die Anmeldedaten, die du unter Punkt
2 auf der WebUn's-Internetseite getestet ha$est.
Falls du zu Hause dein iPad ausrollst, nutzt du
natürlich die Anmeldedaten des heimischen
WLANs.

Falls das „AFG-WS“ plötzlich nicht mehr
sichtbar ist oder Verbindungsprobleme
auIreten, gehe kurz auf „Mit anderem
Netzwerk verbinden“ und sofort wieder
auf „Abbrechen“. Dem als „nicht
vertrauenswürdig“ eingestuIe Zer'Jkat
des WLANs gibst du bi$e trotzdem ein
„Vertrauen“.

7. „Manuell konJgurieren“

Im folgenden Dialogfeld 'ppst du auf „Manuell
kon-gurieren“.

Hier dürIe nichts schiefgehen können.

8. En>ernte Verwaltung

Nach der Meldung „Das Akvieren deines iPads
kann mehrere Minuten dauern“ sollte „En.ernte
Verwaltung“ erscheinen. Tippe auf „Weiter“ und
melde dich mit dem Benutzernamen und
Kennwort an, das du unter Punkt 2 auf der
Relu'on-Seite getestet hast.

Wenn du hier eine „Zeitüberschreitung“
oder Uns'mmigkeiten in den
Anmeldedaten gemeldet bekommst,
kontak'ere das Digitalteam des AFG. Wir
überprüfen die Sachlage auf der
Serverseite und melden uns bei dir.

Nachdem alle Anmeldungen durchgeführt wurden,
sollte ohne irgend eine weitere Handlung von dir
mindestens die App „Relu'on“ auf deinem iPad
installiert sein, werden. Starte die App, erlaube im
folgenden Dialogfeld das Empfangen von
Mi$eilungen und s'mme den angezeigten
Bedingungen zu. Es erscheint der schuleigene
Relu'on-Appstore (früher „SelfService“).

Sollte die Relu'on-App nach einigen
Minuten Wartezeit noch nicht auf deinem
Gerät erscheinen, so muss dein Gerät
erneut ausgerollt werden. Informiere das
Digitalteam des AFG und warte auf eine
Rückmeldung. Wiederhole dann die
Schri$e ab Punkt 4.

9. Check der Relu'on-App

10. Daten zurückholen und Apps
einrichten

Zunächst solltest du unter Einstellungen → Allgemein → Datum&Uhrzeit das „Automa*sch
Einstellen“ deak'vieren und als Zeitzone „Berlin“ auswählen. Richte anschließend z.B. die
Nextcloud-App wieder ein und schiebe die Dokumente und Daten, die du auf deinem Gerät
benö'gst, zurück auf das iPad. Falls du Daten in der iCloud gespeichert hast, richte deine
Apple ID wieder ein.

□

□

□
□

□

□
erfolgreich
ausgerollt!

