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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Sie haben sich bei der Abfrage zur Ausstattung der Lehrkräfte des Hochtaunuskreises für ein iPad 

entschieden. Das Medienzentrum möchte Sie mit dieser Anleitung bei der Ersteinrichtung und 

Nutzung Ihres Dienst-iPads unterstützen. 

Das Medienzentrum wünscht Ihnen viel Spaß und gutes Unterrichten mit dem neuen iPad. 

Peter Herden 

Leitung Medienzentrum 

 

 

 

Auspacken, Anschließen, Anschalten 
Die Lieferung des Kreises besteht aus  

• dem iPad 

• einem Eingabestift 

• einer Hülle mit Tastatur 

 

Wenn Sie alle Geräte aus ihren Boxen, Folien und Pappen befreit haben, drücken Sie das iPad so in 

die Hülle, dass die Kameralinse mit dem dafür vorgesehenen Loch in der Hülle übereinstimmt. 
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Versorgen Sie das iPad mit dem mitgelieferten Netzteil und dem Lightning-Kabel mit Strom (andere 

USB-Kabel passen NICHT) und schalten Sie es ein, indem Sie auf die längliche Erhebung in der Hülle 

auf der schmalen Seite gegenüber der Steckeröffnung drücken (schlecht zu sehen): 

  

Verbinden mit dem Internet 
Das iPad meldet sich mit einem Willkommensbildschirm. Weiter geht es, wenn Sie auf den 

sogenannten „Homebutton“ drücken, die Vertiefung rechts auf der Vorderseite. 

 

Sie wählen dann (vermutlich) Deutsch als Sprache aus, in dem Sie die Schaltfläche mit dem Finger 

berühren. Danach legen Sie ebenso das Land fest. 

  

Wenn Sie schon ein iPad oder ein iPhone besitzen, können Sie dies zum Konfigurieren des Gerätes 

nutzen. Es empfiehlt sich aber eine manuelle Konfiguration des Dienstgerätes. 
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Im nächsten Schritt verbinden Sie sich mit dem Internet. Dazu benötigen Sie den Namen eines 

Netzwerkes in Ihrer Nähe und das Kennwort. Am besten erledigen Sie diese Schritte zu Hause in der 

unmittelbaren Nähe Ihres Routers. Geben Sie das Passwort (Kennwort) ein und tippen Sie auf 

verbinden. 

  

Die Aktivierung dauert eine Weile, und Sie werden darüber informiert, dass der Hochtaunuskreis das 

Gerät aus der Entfernung verwalten kann. Ob Sie die Ortungsdienste aktivieren wollen, ist Ihnen 

überlassen. 

Code zum Entsperren des Gerätes 
Als nächstes werden Sie aufgefordert, einen Code (iPad-Code, z.B. eine vierstellige Zahl) zum 

Entsperren des Gerätes festzulegen. Tippen Sie auf „Jetzt ändern“. Sie geben einen Code ein und 

tippen auf „Code sichern“. 

  

Apple-ID 
Links unten sehen ein grünes Symbol mit einem roten Ausrufezeichen. Wenn Sie es antippen, können 

Sie iMessage aktivieren und zugleich Ihre Apple-ID eingeben (wenn vorhanden) oder eine neue 

Apple-ID erstellen. Die Apple-ID benötigen Sie z.B. um Apps auf dem iPad zu installieren. Der 

Hochtaunuskreis erlaubt nämlich, eigene Apps (kostenlose und kostenpflichtige) auf dem Gerät zu 

installieren. Sollten Sie das Gerät irgendwann wieder abgeben (müssen), bleiben diese Apps (Käufe) 

an Ihr persönliches Konto gebunden, und Sie können Sie auf anderen Apple-Geräten 

weiterverwenden (oder gleichzeitig auf anderen Geräten). 
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Wenn Sie eine neue Apple-ID erstellen müssen, benötigen Sie eine E-Mail-Adresse.  

Wenn Sie schon eine Apple ID haben, benötigen Sie für die nächsten Schritte ihr eigenes Apple-Gerät 

(iPhone, iPad). Geben Sie die mit ihrem Apple-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse ein und tippen auf 

anmelden. Es erscheint eine Aufforderung, einen Code einzugeben, der auf Ihr ANDERES, EIGENES 

Gerät geschickt wird. Tippen Sie auf dem ANDEREN Gerät auf „Erlauben“ und Ihnen wird ein Code 

angezeigt, den Sie auf Ihrem Dienst-iPad eingeben. 

   

Anmeldung am iPad 
Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ und dann auf „Beim iPad anmelden“. 

  

Sie geben nun noch einmal Ihre Apple-ID (Die mit dem Apple-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse) und 

Ihr Passwort ein. Zusätzlich müssen Sie noch einmal den iPad-Code eingeben. 
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Softwareupdate 
Vor einem Einsatz an der Schule sollten Sie ihr Dienst-iPad auf den neuesten Software-Stand bringen. 

Tippen Sie dafür ebenfalls unter Einstellungen links auf Allgemein und dann auf Softwareupdate. 

Ihnen wird vermutlich ein Update angeboten und Sie tippen Laden und installieren an. 

   

Der Installationsvorgang dauert eine geraume Weile und das iPad wird neu gestartet. 

Sie entsperren das iPad mit dem „Home-Button“ und dem iPad-Code. 

Textverabeitung & Co. 
Auf dem Test-iPad befanden sich die Apple-Versionen von Office-Programmen: Pages 

(Textverarbeitung), Keynote (Präsentation) und Numbers (Tabellenkalkulation). Inwiefern andere 

Office-Produkte ohne Kosten für die KollegInnen installiert werden können, muss noch geklärt 

werden. 

 

App-Store 
Über den App Store können Sie kostenlose und kostenpflichtige Apps installieren. Bitte beachten Sie, 

dass kostenlose Apps in der Regel nicht kostenlos sind, sondern Sie mit Ihren persönlichen Daten 

bezahlen. Entstehende Kosten in Euros sind ebenfalls von der Lehrkraft selbst zu tragen. Eine zur 

Regel gewordene Unsitte sind die sogenannten „In-App-Käufe“, die im besten Fall eine scheinbar 

kostenlose App erst durch Geld benutzbar machen.  

Wenn Sie schon Apps bei Apple gekauft und das Dienst-iPad mit Ihrer Apple-ID verbunden haben, 

können Sie im App Store über das blaue Symbol und „Käufe“ nachsehen, welche Apps Ihnen 

zusätzlich zur Grundausstattung zur Verfügung stehen. 
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Der Stift 
Der Bedienstift, der sich besonders für handschriftliche Notizen und Zeichnungen eignet, wird über 

den Lightning-Anschluss (Anschluss für das Ladekabel) aktiviert und geladen. Ziehen Sie zur 

Aktivierung die Kappe oben am Stift ab (NICHT VERLIEREN!) und stecken Sie den Stift anstelle des 

Ladekabels in das iPad. Beim ersten Mal erscheint ein Dialog, über den Sie den Stift koppeln können. 

Wählen Sie „Koppeln“; danach können Sie den Stift z.B. zum Zeichnen verwenden. 

  

  

E-Mail 
Selbstverständlich können Sie, wenn Sie eine E-Mail-Adresse mit einem IMAP-Konto besitzen, Mails 

mit dem Mailprogramm des iPads abrufen und verwalten. Anleitungen dazu hält Ihr Anbieter bereit.  

Mail-Adressen des HTK und die neuen schule.hessen.de-Adressen können Sie nur über einen 

Webbrowser (z.B. den eingebauten Safari Browser) abrufen. Tipps zur Verwendung der neuen 

Dienstadresse des Landes finden Sie in Kürze auf der Homepage des Medienzentrums. 

Sie benötigen Hilfe? 
Das Medienzentrum wird im neuen Schuljahr (Online-) Sprechstunden zur Verwendung der 

Dienstgeräte anbieten. Schauen sie auf unserer Website unter Fortbildungen vorbei. 

 

https://kultusministerium.hessen.de/lehrkraefte/e-mail-adresse-fuer-lehrkraefte
https://mz-hochtaunus.de/

