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Die Stadt hat angekündigt, die Schulen vollständig mit Schülergeräten auszustatten. Wann ist Die Stadt hat angekündigt, die Schulen vollständig mit Schülergeräten auszustatten. Wann ist 
damit zu rechnen?damit zu rechnen?

Es ist ungewiss, wann alle Schulen über eine Vollausstattung mit Schüler-iPads verfügen werden. Die Es ist ungewiss, wann alle Schulen über eine Vollausstattung mit Schüler-iPads verfügen werden. Die 
Beschaffung ist über das Förderprogramm „EU-REACT“ und die „Ausstattungsoffensive NRW“ geplant. Beschaffung ist über das Förderprogramm „EU-REACT“ und die „Ausstattungsoffensive NRW“ geplant. 
Da die Kostendeckelung bei 500 € pro Gerät (inklusive Zubehör) liegt, wurde ein übergeordneter Rah-Da die Kostendeckelung bei 500 € pro Gerät (inklusive Zubehör) liegt, wurde ein übergeordneter Rah-
menvertrag der Kommunen für den Bezug von iPads bei der Firma ProVitako angefordert. Da der Ver-menvertrag der Kommunen für den Bezug von iPads bei der Firma ProVitako angefordert. Da der Ver-
trag leider nicht zustande kommen ist, wird die Stadt Bochum ein eigenes Leistungsverzeichnis für die trag leider nicht zustande kommen ist, wird die Stadt Bochum ein eigenes Leistungsverzeichnis für die 
EU-Vergabe erstellen. Die Vergabe muss bis zum 30. Juni 2022 erfolgen. Erschwerend kommen Liefer-EU-Vergabe erstellen. Die Vergabe muss bis zum 30. Juni 2022 erfolgen. Erschwerend kommen Liefer-
schwierigkeiten der Anbieter hinzu. Die Fördergelder müssen bis zum 31. Dezember 2022 ausgegeben schwierigkeiten der Anbieter hinzu. Die Fördergelder müssen bis zum 31. Dezember 2022 ausgegeben 
werden. Vor dem beschriebenen Hintergrund sollte die Lieferung der Geräte bis spätestens Mitte des werden. Vor dem beschriebenen Hintergrund sollte die Lieferung der Geräte bis spätestens Mitte des 
nächsten Jahres erfolgen.nächsten Jahres erfolgen.

Wie kann überprüft werden ob der Caching-Server (monitoring) funktioniert?Wie kann überprüft werden ob der Caching-Server (monitoring) funktioniert?

Bisher ist eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit noch nicht möglich.Bisher ist eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit noch nicht möglich.

Ist es möglich, die Admin-Rechte für die MacBooks zu ändern? Der Wunsch besteht, den beste-Ist es möglich, die Admin-Rechte für die MacBooks zu ändern? Der Wunsch besteht, den beste-
henden Proxy-Server zu entfernen, damit die Verwaltung der iPads durch die Medienbeauftragten henden Proxy-Server zu entfernen, damit die Verwaltung der iPads durch die Medienbeauftragten 
auch von zu Hause erfolgen kann?auch von zu Hause erfolgen kann?

Eine Änderung der Adminrechte ist nicht beabsichtigt, da durch eine Änderung die Gesamtsicherheit des Eine Änderung der Adminrechte ist nicht beabsichtigt, da durch eine Änderung die Gesamtsicherheit des 
Systems gefährdet werden kann. Die MacBooks dienen ausschließlich zur Verwaltung und Administration Systems gefährdet werden kann. Die MacBooks dienen ausschließlich zur Verwaltung und Administration 
der iPads.der iPads.

Wie können die iPads zurückgesetzt werden?Wie können die iPads zurückgesetzt werden?

Aus dem Lehrerkollegium kam der Hinweis, dass diese über JamF mit „Gerät löschen“ gelöscht werden Aus dem Lehrerkollegium kam der Hinweis, dass diese über JamF mit „Gerät löschen“ gelöscht werden 
können. Das Ottilie-Schönewald-Berufskolleg steht derzeit vor dem Problem, dass die iPads momentan können. Das Ottilie-Schönewald-Berufskolleg steht derzeit vor dem Problem, dass die iPads momentan 
keine laufenden Nummern mehr haben (diese sind „einfach verschwunden“) und so in JamF nur schwer keine laufenden Nummern mehr haben (diese sind „einfach verschwunden“) und so in JamF nur schwer 
verwaltet werden können. Herr Justen weist darauf hin, eine E-Mail an das verwaltet werden können. Herr Justen weist darauf hin, eine E-Mail an das MedienzentrumMedienzentrum zu schicken  zu schicken 
und damit ein Ticket zu eröffnen. Die „Gerät löschen“ Funktion setzt das Gerät zwar zurück allerdings und damit ein Ticket zu eröffnen. Die „Gerät löschen“ Funktion setzt das Gerät zwar zurück allerdings 
bleiben eventuell vorhandene Fehler im iOS bestehen. Eine Neuinstallation ist nur über den Apple Confi-bleiben eventuell vorhandene Fehler im iOS bestehen. Eine Neuinstallation ist nur über den Apple Confi-
gurator möglich. gurator möglich. 

Werden iPads für neue Lehrkräfte nachgeordert?Werden iPads für neue Lehrkräfte nachgeordert?

Bisher ist dies nicht geplant. Die vorhandenen Geräte wurden nach Bedarf gekauft.Bisher ist dies nicht geplant. Die vorhandenen Geräte wurden nach Bedarf gekauft.

Können iPads von bedürftigen Schüler*innen, die die Schule verlassen (Klasse 4) an neue Erst-Können iPads von bedürftigen Schüler*innen, die die Schule verlassen (Klasse 4) an neue Erst-
klässler ausgegeben werden? klässler ausgegeben werden? 

Eine schulinterne Umverteilung der iPads soll grundsätzlich möglich sein. Allerdings muss dies beim Eine schulinterne Umverteilung der iPads soll grundsätzlich möglich sein. Allerdings muss dies beim 
Schulverwaltungsamt gemeldet und nachgehalten werden.Schulverwaltungsamt gemeldet und nachgehalten werden.
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Wie sieht es aus, wenn eine Schule nicht in den Fördermittellisten auftaucht? Wie sieht es aus, wenn eine Schule nicht in den Fördermittellisten auftaucht? 

Wenn eine Schule nicht in einer Förderliste steht, bedeutet dies nur, dass sie bei einer Gerätebestellung Wenn eine Schule nicht in einer Förderliste steht, bedeutet dies nur, dass sie bei einer Gerätebestellung 
über das Land nicht berücksichtigt wird. Es kann aber durchaus sein, dass sie bei der Umverteilung der über das Land nicht berücksichtigt wird. Es kann aber durchaus sein, dass sie bei der Umverteilung der 
Geräte dennoch bedacht wird.Geräte dennoch bedacht wird.

Gibt es ein Zeitfenster für die Rückgabe der iPads für die Umverteilung? Wann können Schulen damit 
rechnen?

Derzeit gibt es noch kein Zeitfenster für die Rückgabe der iPads, da für die Umverteilung eine externe Firma 
beauftragt wird. Zudem müssen iPads für die aus der Ukraine geflüchteten Kinder zurückgehalten werden.

Es gibt ein Problem mit den elternfinanzierten Geräten und den Geräten für die Bedürftigen. Die Ein-
stellungen sind so gewählt, dass die Geräte nur zu bestimmten Zeiten (im Schulmodus) genutzt werden 
können. Können statische IPs für die Schulen generiert werden, so dass z.B. Kinder in Quarantäne auch 
außerhalb der voreingestellten Zeiten damit arbeiten können?

Wir arbeiten derzeit zusammen mit unserem Dienstleister ThinkRED an einer Lösung und Informieren die 
Schulen sobald wir diese umgesetzt haben. 

Bei einigen vorkonfigurierten Apple-TVs gibt es das Problem, dass die LAN-Schnittstelle vom Profil 
ausgestellt wurde, so dass es keine Möglichkeit gibt, Apps aufzuspielen. Die Firma ThinkRed wurde 
kontaktiert und hat mitgeteilt, die Geräte abholen zu wollen. Das ist bisher nicht passiert.

Hier liegen Abstimmungsprobleme zwischen den Lieferanten zugrunde. Das Problem scheint mehrere Geräte 
zu betreffen, die noch nicht alle identifiziert werden konnten.

Kann man die erstellten Tickets einsehen?

Eine Einsicht in die Tickets ist nicht möglich, da diese mit sensiblen und personenbezogenen Daten gespei-
chert werden. Das Medienzentrum arbeitet aber an einer „Knowledge-Datenbank“.

Warum darf ich nicht meine private Apple-ID für das dienstliche Tablet nutzen? Warum keine iCloud-
Nutzung?

Die Nutzung der privaten ID ist nicht zulässig, da auf den dienstlichen iPads personenbezogene Daten gespei-
chert werden.

Anmerkung: Das Land Bremen hat die Nutzung der iCloud im Hinblick auf den Datenschutz durch den TÜV-
Nord testen lassen und ist zu dem Entschluss gekommen, dass die Nutzung der iCloud für die Unterrichtsvor-
bereitung datenschutzrechtlich unbedenklich ist. Diese Mitteilung wurde an die Bochumer Datenschutzbeauf-
tragte weitergeleitet und von dieser ohne Prüfung abgelehnt. 
Hier die entsprechende Mitteilung vom 24.09.2022.

Apple TVs, die mit alten VGA-Steckern angeschlossen wurden, können keinen Ton wiedergeben. Bei 
Anschluss eines privaten Apple TVs besteht das Problem nicht.

Kurzfristig gibt es für das Problem leider keine Lösung.

Warum ist die Nutzung von „Classroom“ nicht zulässig? Die Lehrer scheuen sich, die Kinder während 
des Unterrichts mit den iPads arbeiten zu lassen, da nicht verhindert werden kann, dass die Kinder 
„Schindluder“ mit den Geräten treiben.

Es gibt die Möglichkeit, im Jamf Teacher-Tool entsprechende Einstellungen und Beschränkungen vorzuneh-
men.

Anmerkung: Jamf Teacher-Tools ist zu zeitaufwändig.

file:///C:/Users/B400844/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/c2730d27-99a9-4b7f-9429-275e4fe465a2/9692-Mitteilung__296-2021%20(1).pdf
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Teilweise werden heruntergeladene Apps nicht mehr benötigt und „verstopfen“ das iPad. Wie können 
diese gelöscht werden? 

Über Jamf ist eine Löschung nicht möglich. Bitte schreiben Sie eine E-Mail an das Medienzentrum um ein 
Ticket zu eröffnen.

Bitte auf den Schüler-iPads die Möglichkeit zulassen, den Flugmodus einzuschalten. Digitale Klassen-
arbeiten,zum Beispiel mit Geogebra, benötigen dies dringend, da sonst nicht gewährleistet ist, dass die 
Schüler während der Klassenarbeit die Nutzung des Internets unterlassen.

Wir nehmen diesen Hinweis mit und prüfen die Möglichkeiten.

Wie erfolgt die Administration und Einbindung von elternfinanzierten Geräten in Jamf und den Apple 
School Manager? Warum entstehen dabei zusätzliche Kosten für die Eltern?

Zur Einbindung in die oben gennanten Tools müssen die Geräte an den zuständigen Dienstleister geschickt 
werden. Das Medienzentrum weißt bei elternfinanzierten Geräten explizit darauf hin, diese bei einem unserer 
Anbieter zu beziehen, da die Einbindung in Jamf im Preis inbegriffen ist. Je älter ein Endgerät ist, desto auf-
wändiger der Einbindungsprozess.

Fragen aus dem Chat

Können Jamf-Fortbildungen über die Stadt finanziert werden?

Die Schulen können Fortbildungsbedarfe für administrative Tätigkeiten beim Medienzentrum melden – am 
besten mit konkreten Fragestellungen. Das Medienzentrum bietet keine pädagogischen Fortbildungen an.

Anmerkung: Dieses Video bietet einen guten Einstieg in Jamf School iPad-Verwaltung.

Warum funktioniert die Classroom App bei den shared-iPads nicht?

Für die Nutzung von Classroom muss jedem iPad ein Nutzer zugewiesen werden. Dies ist bei den shared-
iPads nicht der Fall.

Wir bekommen morgen 25 ukrainische Schüler*innen an die Schule. Wann können wir für diese die 
Schüler-iPads von den Rückläufer-Geräten erhalten?

Leider können wir dazu noch keine Auskunft geben. 

Ist es möglich, zurückgegebene WLAN-Router für die iPads an neue Schüler zu vergeben?

Die Router können innerhalb der Schule umverteilt werden. Es gibt zudem die Möglichkeit, zusätzliche Router 
über das Medienzentrum zu bestellen.

Was passiert mit defekten Apple-Pencils? Zwei Pencils sind tiefenentladen und funktionieren nicht 
mehr. Meldungen an ThinkRed brachten kein Ergebnis.

Das Medienzentrum verfügt über einen Austauschpool für Apple Pencils. Defekte Pencils können von der 
Schule an das Medienzentrum übergeben und ein Austauschgerät direkt mitgenommen werden.

Besteht die Möglichkeit, den Apple-Passwortmanager auf den dienstlichen Tablets freizuschalten?

Nein, die Möglichkeit besteht nicht.

mailto:Medienzentrum%40bochum.de?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=TAEfC5y-Y60
mailto:Medienzentrum%40bochum.de?subject=
https://www.bochum.de/C125830C0042AB74/vwContentByKey/W2CDEDDU865BOCMDE/$File/Schule_vernetzt_3_2022.pdf


Ist es möglich, zwei der drei „übrigen“ iPads für bedürftige Schülerinnen und Schüler direkt an die 
neuen ukrainischen Flüchtlingskinder weiterzugeben?

Dies sollte nicht so sein. Wenn es schon geschehen ist, muss dies unbedingt nachgehalten und gemeldet 
werden, damit das Medienzentrum die zurückgehaltene Gerätereserve für die Flüchtlingskinder aktuell halten 
kann. 

Nachtrag: Hier möchte ich auf die vom Medienzentrum versandte E-Mail vom 8.4.2022 mit dem Betreff „iPads 
für ukrainische Flüchtlinge“ verweisen. In dieser E-Mail ist das genaue Vorgehen beschrieben.

Bei allen personal-iPads können eigene Profile erstellt und zugewiesen werden. Es wäre gut, wenn man 
für die shared-iPads ebenfalls eigene Profile anlegen könnte, um zum Beispiel die Barrierefreiheits-
funktionen zu aktivieren/deaktivieren oder WLAN Zugangsdaten zuzuweisen.

Grundsätzlich ist dies möglich. Auch hier befinden wir uns schon in Gesprächen mit der ThinkRed über die 
genaue Umsetzung und informieren die Schulen sobald wir ein Ergebnis haben.

Ist es angedacht, Task Cards Lizenzen für die Schulen zur Verfügung zu stellen?

Der Wunsch wurde schon von mehreren Schulen geäußert. Bisher ist noch keine Prognose möglich.

Gibt es eine Möglichkeit, eine Übersicht zu bekommen, welcher Dienstleister für welches Problem 
(Hardware, Software, Verlust und Ersatz) zuständig ist? Gerne als Handout oder zur Einsicht auf der 
Homepage?

Eine Erklärung zu den unterschiedlichen Dienstleistern und den dazugehörigen Aufgaben gab es im
Newsletter.

https://www.bochum.de/C125830C0042AB74/vwContentByKey/W2C9V9ZY951BOCMDE/$File/Schule_vernetzt_02.pdf
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