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Kurzinformation zum iPad-Kauf 
 

Hinweis:  Ausführliche Informationen und weitere Dokumente zu unseren iPad-Jahrgängen finden Sie unter www.antonianum.de             

-> Unterricht -> Digitalisierung  

 

Wo kann ich das iPad erwerben und was ist zu beachten? 
 

Die minimal notwendige Ausstattung umfasst folgende Positionen: 
 

➢ APPLE iPad 64 GB  

➢ Unterstützung des aktuellen Betriebssystems iOS (bitte bei vorhandenen iPads die Version prüfen) 

➢ Eingabestift (z.B. Apple Pencil) 

➢ Hülle mit Aufstellfunktion. Eine Stifthaltefunktion ist ebenfalls sinnvoll. 

➢ Einfache Kopfhörer 

Weisen Sie bitte beim Kauf darauf hin, dass die DEP-Registrierung den „Bildungseinrichtungen der Stadt Geseke“ (24107480) zugewiesen wird. 

Das Gymnasium Antonianum und die Sekundarschule Geseke werden beim Schulträger unter demselben gemeinsamen DEP-Zugang geführt.  

 

Die Bestellung erfolgt direkt über einen der genannten Anbieter: 
 

➢ Euronics Geseke  

Bitte kontaktieren Sie vor dem Kauf die Filiale, da nur dann eine DEP-Einbindung erfolgen kann. Bei einer Online-Bestellung ohne vorherige 

Kontaktaufnahme erfolgt nicht automatisch die notwendige Einbindung. 

Ansprechpartner: Ramon Gens (Euronics Geseke; gens@radio-kersting.de) 
 

➢ Apple BRAND.STORE Bielefeld  

Bitte nutzen Sie die Online-Bestellung. 

Ansprechpartner: Jan Maybaum (Apple BRAND.STORE Bielefeld;  info@brandstore-bielefeld.de) 
 

➢ Media Markt Lippstadt 

Bitte verwenden Sie für den Media Markt eine Schulbescheinigung, die Sie im Sekretariat abholen können. Weisen sie beim Kauf bitte auf die 

notwendige DEP-Einbindung hin. 

Ansprechpartner*innen (Geschäftskundenabteilung): Nicole Dietrich; dietrichni@mediamarkt.de  oder Viktor Butetin 

 

Was muss ich tun, nachdem ich ein iPad bei einem der genannten Anbieter erworben habe?  

1. Die Schüler*innen füllen folgende Abfrage aus: https://forms.office.com/r/cJGXukffH4                        

 Die Schüler*innen können alternativ auch die DigiTechS mit ihrem iPad besuchen und dort die Seriennummer  und den  

 Händler eingeben, zusammen mit ihrem Namen und ihrer Klasse. 

2. Das IT-Team wird im Anschluss die gesammelten Seriennummern im MDM-System mit den entsprechenden Richtlinien  

 versehen und somit integrieren. 

3. Im Anschluss an diesen Vorgang kontaktiert das IT-Team die Schüler*innen auf Teams, dass das iPad zurückgesetzt bzw. erstmalig gestartet werden 

kann und ab diesem Zeitpunkt der Kontaktaufnahme in der Schule voll integriert verwendet werden kann. Dieser Vorgang kann auch mal zwei 

Wochen in Anspruch nehmen. 

Kann mein Kind ein bereits in der Familie vorhandenes iPad verwenden? 

Bereits vorhandene Geräte (z.B. ehemalige Job-Geräte von Eltern) können von der IT der Stadt Geseke im DEP registriert und direkt anschließend 

von der Schule eingebunden werden. Die Einbindung ist nur möglich, wenn folgende Eigenschaften erfüllt sind: 
 

➢ Das iPad unterstützt die aktuelle Version des Betriebssystems iOS. 

➢ Das iPad ist in keinem anderen DEP registriert (z.B. an einer anderen Schule). 

➢ Das Gerät wurde vollständig zurückgesetzt.  

Die Möglichkeit der DEP-Registrierung vorhandener Geräte erfolgt monatlich. Bitte verwenden Sie hierzu das Dokument „DEP-Registrierung 

vorhandener iPads“. 

Ansprechpartner am Antonianum: Ronald Kruse (ronald.kruse@antonianum.nrw.schule)  
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