
Inbetriebnahme der neuen schulverwalteten Geräte 

 

Das Gerät muss für die Ersteinrichtung im heimischen, nicht im schulischen WLAN sein. 

Sprich bitte richtet das Gerät zuhause ein! 

 
1. Sprache auswählen und bestätigen 

2. Auswählen der Standardregion (Deutschland) und bestätigen mit „Ja“:  

  



 

3. Auswahl des Tastaturlayouts (Deutsch) und bestätigen mit „Ja“:  

   

4. „Überspringen“ auswählen:  

  



5. Verbindung mit einem WLAN herstellen: Dafür einfach das zur Verfügung stehende WLAN auswählen, das 

Passwort eintragen und „Verbinden“ klicken. Wenn die Verbindung hergestellt worden ist, mit „Weiter“ 

fortfahren. Wichtig: Dieser Schritt darf nicht übersprungen werden!  

Das Gerät muss für die Ersteinrichtung mit dem heimischen WLAN verbunden werden! 

 

 

  

    

6. Das Gerät startet einmal neu:  



 
   

7. Nach dem Neustart einmal seine normale Schulmail eintragen (im Beispiel aix.schueler@asg-huerth.de) und 

mit „Weiter“ fortfahren:  

  
8. Im nächsten Bildschirm das Kennwort für das eigene Schulkonto eintragen und mit „Weiter“ bestätigen:  



  

  

9. Der Rest der Konfiguration erfolgt automatisch und muss einfach abgewartet werden. Die zugewiesenen 

Apps werden im Laufe der Zeit automatisch geladen und installiert, was je nach zur Verfügung stehender 

Bandbreit unterschiedlich lange dauern kann.  

 

  

 

 

 

 

  



Anzeige der Konten 
 
 

Auf allen privat gekauften Endgeräten für Schülerinnen und Schüler wird neben dem schulischen Account-Konto ein 
lokales Konto für die Eltern/Schülerin bzw. den Schüler angelegt.  
 
Hierbei handelt es sich um ein Administrationskonto: Dieses lokale Konto hat mehr Rechte, als das Schulkonto: freies 
WLAN wählen, Drucker einrichten, Installationen vornehmen. Mit dem Konto hat man also einen vollständigen 
Zugriff. Ausschließlich in den Geräteeinstellungen sind ein paar Dinge nicht anwählbar, weil sich die Einstellungen 
eines Gerätes immer auf alle Konten beziehen und sonst die Kinder in der Schule zu viele Rechte hätten. 
Auf dem Bestellschein befinden sich nähere Informationen zum privaten Konto und das initiale Zugangspasswort. 
Das Passwort muss bei der ersten Anmeldung geändert werden.  
  
Hinweis: 
  
Das Gerät zeigt vorerst nur das Schulkonto an. 
Es benötigt einige Stunden Zeit, um sich alle Einstellungen und Richtlinien zu ziehen, sodass nach gewisser Zeit auch 
das private Konto sichtbar sein sollte. Hierfür kann es sein, dass Sie das Endgerät mehrere Male herunterfahren 
müssen. 
 


