
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,

wir möchten Euch und Sie darüber informieren, dass wir nach den Herbsterien, ab Montag, den 

21.10.2019 eine neue Lösung zur Verwaltung der Schüler*innen iPads einführen, die zukünfig den 

Lehrer*innen mehr Möglichkeiten bei der Klassenraumsteuerung und dem Prüfungsmodus zur 

Verfügung stellt. Wir werden damit beginnen, die Schüler-iPads Schrit für Schrit mit der neuen 

Lösung zu verbinden. Dieses Projekt läuf unter dem Namen „Migra2on“.

An welchem Tag genau die Klasse Ihres Kindes an der Migraton teilnimmt, entnehmen Sie bite dem 

Migratonsplan, der am Montag, s0.9., veröfentlicht wird.

Um die Migraton für alle möglichst einfach, sicher und ohne Datenverluste realisieren zu können, 

müssen wichtge und notwendige Vorarbeiten durchgeführt werden. Details zu den folgenden 

Punkten fndet Ihr und fnden Sie auf den folgenden Seiten:

1. Datensicherung (Backup)

2. snh – Account 

s. iPad – Code

4. iPad – Bildschirmzeit – Code / Elternschutz

5. iCloud – Zugangsdaten/AppleID

6. Update auf die letzte iOS Version

7. Deaktvierung von „Mein iPhone suchen“

Hannover, den 27.09.2019

Datum und Unterschrif der Landeshauptstadt Hannover (LHH) Fachbereich 18.52 und 40.04 
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Liebe Eltern,

das neue MDM (zentrales Administrationssystem für die Tablets) ist da und bald können wir endlich die für den 
Unterricht notwendigen Funktionen wie die Klassenraumsteuerung nutzen. Wir freuen uns sehr darüber. :)

Damit das dann auch funktioniert, müssen aber alle Tablets in das neue System umziehen und damit es bei dem 
nötigen Reset keine Datenverluste gibt, müssen alle Daten gesichert werden. Das ist sicherlich aufwendig; wenn wir 
uns aber alle gemeinsam an diesen Kraftakt machen und die in diesem Schreiben beschriebenen Vorarbeiten 
gewissenhaft erledigen, dann schaffen wir das alle gemeinsam. (-:

Dieses Schreiben der Stadt haben wir als Schule letzten Freitag erhalten und ihrem Kind über unsere Lernplattform 
zur Verfügung gestellt. Damit es auch Sie möglichst schnell erreicht, hat der Schulelternrat es über seine E-Mail-
Verteiler verschickt. Danke! Wir Schuladmins sind am Montag und Dienstag durch alle betroffenen Lerngruppen 
gegangen und bieten am Mittwoch, 2.10. um 13.30 noch eine Sprechstunde neben den normalen Support-Pausen 
an. Über die Ferien steht das Forum in der Gruppe KKS-digital unserer Lernplattform für Fragen offen. Bitte 
unterstützen Sie Ihr Kind insbesondere dabei, den organisatorischen Überblick über die Vorarbeiten zu behalten.




Liebe.r Schüler.in, liebe Eltern,

unsere Empfehlung für die Datensicherung ist folgende:


Früh in den Herbstferien anfangen, um nicht hintenraus in Stress zu geraten.
1.
Entscheiden, in welchen Apps (schulische und private) wichtige Daten liegen, und diese in die Listen auf Seite 3 2.
und 4 eintragen (ggf. Apps ohne wichtige Daten dort durchstreichen)

Entscheiden, wohin diese Daten gesichert werden sollen (mögliche Wege finden sich in den Anlagen und den 3.
Erklärvideos auf der Lernplattform in der Gruppe KKS-digital).

Schrittweise - App für App - die Daten in einer sinnigen Ordnerstruktur speichern: Hauptordner „Backup“ mit 4.
einen Unterordner pro App, in dem nur die Daten dieser einen App gespeichert werden. (Das hilft dann 
anschließend beim Zurückspielen der Daten sehr.) 

Nach der Sicherung einer App => auf der Liste abhaken & Speicherort notieren
5.
Falls zwischen dieser Gesamtsicherung und dem konkreten Migrationstermin noch ein paar Tage liegen sollten, 6.
daran denken, dass evtl. auch in diesen Tagen noch wichtige Daten anfallen. Ggf. eine Liste für die betroffenen 
Apps führen und am Nachmittag vor dem Migrationstermin (in KKS-digital in der Lernplattform) sichern.


Neben der Datensicherung bitte die anderen 6 Punkte der Liste der Stadt oben nicht vergessen.

Zögere und zögern Sie nicht, Fragen zu stellen: Lieber einer Frage „zuviel“ als hinterher einen Datenverlust erleiden. :)

Gutes Gelingen, Danke für Deinen und Ihren Einsatz und viele Grüße Katharina Ludwig für die Schuladmins 



Datensicherung / Backup
Im  Rahmen  der  Migraton  muss  das  Schüler-iPad  vollständig  zurückgesetzt  werden.  Das

bedeutet, dass alle Einstellungen und Daten auf dem Gerät gelöscht werden müssen. 

Das  Zurücksetzen  des  iPads  wird  gemeinsam  im  Klassenverband  durchgeführt  (siehe

Migratonsplan).  Vorher  müssen  alle  wichtgen  Daten  gesichert  werden,  damit  sie  im

Anschluss an das Zurücksetzen wiederhergestellt werden können. 

Noteren Sie hier das Datum, an dem das iPad Ihres Kindes migriert wird:________________

Bis dahin müssen alle noch benötgten Dateien gesichert worden sein. Denkt und denken Sie

auch an Dateien, die ggf. noch in den letzten Tagen vor der Migraton auf dem iPad neu

erstellt werden.

Eine vollständige Sicherung (VOLLBACKUP) mit Apple Tools (z.B.  iTunes oder iCloud)  DARF

NICHT ERSTELLT WERDEN, da dieses auch die Verbindung zum alten System sichert, die ja

aber jetzt aufgehoben werden muss. Daher ist eine solche Sicherung der Daten keine Opton.

Deshalb müssen auch alle bisher erstellten Backups des Gerätes gelöscht werden, da hierin

das alte System als Verbindung abgespeichert ist.

 Kein VOLLBACKUP MIT iTUNES oder iCLOUD  

 Löschen aller alten VOLLBACKUPS von iTUNES und iCLOUD  

In der Anlage „So sichern Sie Ihre Daten richtg“ werden unterschiedliche Wege aufgezeigt,

wie die Datensicherung funktoniert. Alle anderen „Sicherungsmethoden“ werden von uns

nicht  unterstützt.  Sollte  es  hierbei  zu  Datenverlusten  kommen,  liegt  dies  in  Ihrer

Verantwortung.  Deshalb ist  es notwendig,  die in der Anlage aufgeführten Methoden zur

Sicherung (Backup) unbedingt zu nutzen.

NUTZEN SIE AUSSCHLIESSLICH DIE SICHERUNGSMETHODEN, DIE WIR

IHNEN BEREITSTELLEN. ALLE ANDEREN WEGE ZUR DATENSICHERUNG

WERDEN  NICHT  SUPPORTET  UND  KÖNNEN  ZU  DATENVERLUST

FÜHREN.

Am  besten  nutzt  Du/nutzen  Sie  die  nachfolgende  Tabelle,  um  für  Dich/sich  selbst  eine

„Dokumentaton der Datensicherung“ zu erstellen. Die Tabelle kann natürlich noch erweitert

werden. Dadurch ist nach der Migraton eine schnelle und einfache Wiederherstellung der

Daten möglich.
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Checkliste Datensicherung

iCloud Sicherung bei schulischen APPs ist nicht 

erlaubt!!!

Standard Apps der Schule 
Kreuze an, wohin Du die Daten der genannten App gesichert hast.

APP iTunes Webweaver

Notability

Documents

Pages

Keynote

Numbers

Garage Band

BookCreator

weitere schulische Apps
Überlege, in welchen schulischen Apps Du noch wichtge Daten abgelegt hast. Ergänze die App-

Namen und kreuze an, wohin Du die Daten gesichert hast.

APP iTunes Webweaver
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weitere Apps, auch private
Überlege, in welchen anderen Apps Du noch wichtge Daten abgelegt hast. Gehe ganz sicher, dass Du

keine App übersehen hast. Ergänze hier den App-Namen und kreuze an, wohin Du die Daten 

gesichert hast.

iTunes WebWeaver iCloud (nur Privat)

Dateien

Bilder

Videos

Musik

Kontakte

No2zen
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Check-Liste
1. Datensicherung – Wohin wurden die Dateien gesichert?

iTunes iCloud Webweaver

Schulische Apps  
Private Apps  

2. SNH – Account (SNH = Schul Netz Hannover)

Benutzername Passwort

Mitgegeben 
Falls Du Deinen snh-Account vergessen hat, muss es sich vor den Herbsterien an die

Fachlehrer*innen oder die Schul-Admins wenden.

3. iPad – Code 

Mitgegeben 

4. Bildschirmzeit – Code / Elternschutz

Mitgegeben 

Falls Sie, z.B. über Bildschirmzeit, Beschränkungen für das

Tablet  Ihres  Kindes  eingerichtet  haben,  haben  Sie

höchstwahrscheinlich  eine  Eltern-Pin/Bildschirmzeit-Code

oä. gesetzt. 

Ihr Kind benö2gt für den Reset diesen Code. 

Bite  wählen  Sie  dann  beim  Wiedereinrichten  der

Beschränkungen nach der Migraton einen neuen Code.

5. AppleID / iCloud – Account

Mitgegeben 
Falls Ihr Kind eine AppleID in seinem iPad eingerichtet hat, 

wird der verwendete Account mit Passwort benötgt. 

6. Aktuellste iOS Version installiert (iOS 12.4.1)

Geupdatet 

7. Deak2vieren von „Mein iPhone suchen“ 

Deak2viert 
Mehr Informatonen auf: htps://support.apple.com/de-de/HT201441 
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Dieses Blat ist ein Vorschlag und muss

nicht ausgefüllt werden. Es darf nicht an

andere Personen weitergegeben

werden!!!

SNH – Account
Benutzername Passwort

iPad – Code

Bildschirmzeit – Code / Elternschutz

AppleID / iCloud - Account
Benutzername Passwort
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