Managed-AppleIDs
für Schüler*innen im Landkreis Marburg-Biedenkopf
Sehr geehrte Eltern,
Ihr Kind wird derzeit in einer Klasse unterrichtet, in der iPads als elternfinanzierte Schülergeräte
eingesetzt werden.
Diese Geräte werden vom Medienzentrum Kirchhain als Institution des Landkreises MarburgBiedenkopf administriert. Dies ist Bedingung für den schulischen Einsatz, da auf diese Weise der
Zugang zum schulischen WLAN geregelt werden kann, von der Schule erworbene Apps zentral
installiert werden können, die Geräte im Falle des Verlusts oder Diebstahls geortet werden
können und über den Landkreis versichert sind.
Um Tablets oder Smartphones - sowohl bei Android- als auch bei Apple-Geräten - angemessen
nutzen zu können, benötigt man einen Account. 2018 trat die DSGVO in Kraft, die einige
Verschärfungen im Bereich des Datenschutzes bewirkte. Im Zuge der Umsetzung der DSGVO hat
Apple das Mindestalter für einen eigenständigen Apple-Account (Apple-ID) auf 16 Jahre
hochgesetzt. Kinderaccounts sind somit nur über die Familienfreigabe möglich. Dies setzt jedoch
voraus, dass die Eltern selbst auch eine Apple-ID besitzen und eine Zahlungsmethode angeben.
Sicherlich verstehen Sie, dass der Schulträger dies nicht von Ihnen als Eltern erwarten kann und
möchte.
Glücklicherweise gibt es besondere Accounts, die ausschließlich für den Bildungsbereich
konzipiert sind: managed-Apple-IDs. Diese IDs werden durch den Kreis verwaltet (daher auch die
Bezeichnung verwaltete Apple-IDs). Damit hat der Kreis die Möglichkeit, einige Funktionen des
Accounts einzuschränken und kann den Account nach der Schulzeit des Kindes wieder löschen
(Dies geschieht nach einer Übergangsfrist und nach einer Information per Mail). Zu verwalteten
Apple-IDs gehören jeweils auch 200 GB iCloud-Speicherplatz. Auch die meisten Lehrkräfte des
Kreises nutzen diese verwalteten IDs für ihr Schulgerät.
Da es sich hierbei um einen Bildungsaccount handelt, sind die folgenden Dienste für verwaltete
Apple-IDs deaktiviert:
• Einkaufen im App Store
• Wo ist?
• Einkaufen im iTunes Store und im

Book Store
• HomeKit-Geräteverbindungen
•

Apple Pay

•

iCloud Mail (andere Mail-Adressen
können natürlich genutzt werden)

•

iCloud-Schlüsselbund

•

iCloud-Familienfreigabe

Die managed-Apple-ID ermöglicht es dem Schulträger oder der Schule jedoch nicht,
Einblick in die privaten Daten, Bilder etc. der Kinder und Lehrkräfte zu nehmen.

Die meisten der oben genannten Einschränkungen werden Sie im Alltag nicht merken.
Lediglich das Einkaufen von Apps im App Store ist eine Funktion, die häufig nachgefragt wird.
Sie können zwar im sog. Self Service (einer Art App Store des Medienzentrums Kirchhain) viele
Apps aus dem Bildungsbereich herunterladen, dennoch fehlt die Möglichkeit z.B.
kostenpflichtige Apps zu kaufen.
Aber auch dies stellt kein größeres Problem dar: Sie können sich mit einer privaten Apple-ID
im App Store des iPads anmelden und haben dann nicht nur auf alle Apps des Stores Zugriff,
sondern können auch bereits gekaufte Apps kostenfrei herunterladen.
Hierzu ist es nicht nötig, sich mit seiner managed-Apple-ID vom iPad
abzumelden. Ein kurzes Video, das zeigt, wie man hierbei vorgeht, finden
Sie auf der Seite des Medienzentrums:
http://www.its4education.de/iPad_fuer_Anfaenger/4-Im_AppStore_kaufen.mp4

Die Nutzung der managed-Apple-ID ist keine Option, die Sie nutzen können, sondern ist für
alle Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe im Landkreis Marburg-Biedenkopf
verpflichtend.
Dies hat folgenden Grund: Die Lehrkräfte nutzen im Unterricht die sog. Classroom-App. Diese
App ermöglicht es den Lehrkräften, im Unterricht die Geräte der Schüler zu sehen, Apps auf
den Schüler-Geräten zu öffnen, die Geräte kurzzeitig zu sperren und sie können sehen, was
die Schüler im Klassenraum auf Ihren Geräten machen. Diese Anwendung ist für den
Unterricht extrem hilfreich. Dies setzt jedoch voraus, dass sowohl die Lehrkraft als auch die
Kinder eine managed-Apple-ID nutzen.
Wir hoffen, wir konnten eventuell bestehende Unsicherheiten bezüglich der managed-AppleIDs beseitigen. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie uns über diese Mailadresse
erreichen:
leiter@medienzentrum-kirchhain.de
hoosj@marburg-biedenkopf.de
Mit freundlichen Grüßen
Olf Westphal

Jörg Hoos

(Leitung Medienzentrum Kirchhain)

(Medienentwicklungsplanung
des Landkreises Marburg-Biedenkopf)

