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Liebe Eltern der Jahrgangsstufe 7 bis Q2, 

wie Sie sicherlich mitbekommen haben, hat der Hersteller Apple mit großen Lieferschwierigkeiten zu kämp-
fen, so dass sich die Auslieferung der iPads und Apple Pencils enorm verzögert hat. Da unser Partner ACS 
(Alpha Computer Sales GmbH) bzw. Tabletklasse.de die Rechnungen erst mit dem letzten ausgelieferten 
Artikel der jeweiligen Bestellung verschickt, ist es für viele bisher nicht möglich gewesen, den digitalen Da-
tenerfassungsbogen für die Elektronikversicherung auszufüllen. Wir hoffen, dass die letzten Artikel im 
Laufe der Woche verteilt werden können und Sie dann die Rechnung erhalten. 

Bisher haben 90 Eltern den Datenerfassungsbogen ausgefüllt. Wir hoffen, dass mit der Zustellung der Rech-
nung noch weitere Eltern hinzukommen, so dass wir die Versicherung abschließen können. Für den Ab-
schluss der Versicherung benötigen wir allerdings mindestens 150 erfasste digitale Endgeräte. Sollte diese 
Zahl nicht bis zum 23.01.2022 zustande kommen, können wir die Versicherung nicht abschließen. 

Hier ist nochmal der Link zum Datenerfassungsbogen: https://forms.office.com/r/JehkJ7u578 

Wenn wir die Zahl erreichen, bitten wir Sie die Versicherungsprämie in Höhe von 35,70€ abgezählt ab 
Montag, dem 24.01., Ihrem Kind mitzugeben. Die Klassenleiter und Tutoren werden das Geld einsammeln 
und es an den Förderverein als Versicherungsnehmer weiterleiten. Sobald die Versicherung abgeschlossen 
ist, werden wir sie über den dann bestehenden Versicherungsschutz informieren. 

 

Apple ID für Kinder 

Es tut uns leid, dass es bei Ihnen Probleme bei der Einrichtung der Kinder-Apple-ID gab. Entgegen zunächst 
anders lautender Informationen von Apple ist für das Einrichten einer Kinder-Apple-ID eine Kreditkarte der 
Eltern Voraussetzung. Diese Information findet sich jedoch nicht auf den Apple-Hilfeseiten und ist auch 
nicht jedem Support-Mitarbeiter bei Apple bekannt. Ob sich das Problem in absehbarer Zeit löst, konnte 
uns bei Apple niemand sagen. 

Wir schlagen nun folgendes Vorgehen vor (für eine schulische Nutzung ist eine Apple-ID nicht notwendig, es 
kann also auch vollständig auf diese verzichtet werden - für den privaten Gebrauch ist sie allerdings absolut 
sinnvoll): 

Das Einrichten einer Apple-ID setzt ein Mindestalter von 16 Jahren voraus - dies ist übrigens auch das Min-
destalter für die Nutzung des Google Play Stores bei Android oder für die Nutzung von WhatsApp. 

  

https://forms.office.com/r/JehkJ7u578


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 2 - 

 

Solange dieses Alter nicht erreicht ist, würden wir Ihnen nahelegen, dass Sie für Ihr Kind Ihre elterliche 
Apple-ID (mit hinterlegtem PayPal als Zahlungsmöglichkeit) nutzen lassen oder eine neue Eltern-Apple-ID 
erstellen, falls Sie schon eine haben sollten. Sobald Ihr Kind 16 Jahre alt ist, kann es sich seine eigene Apple-
ID erstellen. 

Wenn Sie Ihrem Kind das Kennwort der jeweiligen Eltern-Apple-ID nicht nennen, kann Ihr Kind keine weite-
ren Apps ohne das Kennwort herunterladen, so dass Sie eine Kontrolle über die installierten Apps haben. 

Weitere Einschränkungen in der privaten Benutzung (Apps, Zeiten usw.) lassen sich über die so genannte 
"Bildschirmzeit" (siehe Einstellungen - Bildschirmzeit) durch Sie frei konfigurieren (siehe https://sup-
port.apple.com/de-de/HT208982) 

Sollten Sie innerhalb bestimmter Apps z.B. Jugendschutzeinstellungen festlegen wollen (Netflix, Amazon 
Video usw.) verweisen wir auf die Einstellungen in den jeweiligen Apps selbst. 

 

Es tut uns leid, dass wir hier keine andere Lösung anbieten können. 

Viele Grüße 

Michael Bertels, Sascha Sohn 
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