Wichtige Informationen bezüglich Verwaltete Apple-IDs
Verwaltete Apple-ID-Accounts werden von den Schulen/vom Schulträger erstellt und
verwaltet. Gleichzeitig sind die Schulen/Schulträger auch Accountinhaber und können den
Schülern mit den Accounts Zugriff auf iCloud Drive, die Fotomediathek, Backups, Schoolwork
und geteilte iPad-Geräte geben. So können Schüler auf jedem Gerät auf ihre Lernmaterialien
und die von ihnen erstellten Arbeiten zugreifen.
Verwaltete Apple-IDs bieten die Möglichkeit, dass autorisierte Mitarbeiter der Schule/Schulträger in deren Ermessen den Account eines Schülers kontrollieren können. Diese Funktion
folgt strikten Auflagen, wonach alle Kontrollen protokolliert werden. Sie funktioniert so, dass
einem Administrator, Manager oder einer Lehrkraft Kontrollberechtigungen in Apple School
Manager, dem IT-Portal von Apple, gewährt werden. Kontrollberechtigungen sind acht Stunden lang gültig. Während des Kontrollzeitraums kann der Prüfer auf die Inhalte des Benutzers zugreifen, die dieser in iCloud oder Apps, die Daten in iCloud sichern, gespeichert hat.
Der Prüfer kann außerdem die von der Schoolwork-App erfassten Fortschrittsdaten anzeigen. Wenn ein Account von der Schule kontrolliert wird, wird dieser Vorgang aufgezeichnet
und mit einer Zeitmarke bestehend aus den Anmeldedaten des Prüfers versehen, die für Administratoren und Manager in Apple School Manager sichtbar sind. Bei Bedarf können sich
Eltern mit der Schulverwaltung bezüglich der Kontrolle des Schüleraccounts absprechen.
Eine verwaltete Apple-ID besitzt einen kostenlosen iCloud-Speicher von 200 GB. Mit dieser
ID können Schüler keine Apps oder Bücher im Store kaufen. Ebenso können Apps wie z. B.
Facetime, IMessage, „Find my IPhone, Mac and Friends“ per Apple-School-Manager deaktiviert werden.
Apps die für den Schulbetrieb benötigt werden, werden über den Apple-School-Manager sowie die Managementlösung bereitgestellt und auf die Geräte installiert.
Schoolwork ermöglicht es Lehrkräften und Schülern, Unterrichtsmaterialien zu teilen und zu
erhalten, den Fortschritt der Schüler zu prüfen und unmittelbares Feedback zu liefern, sodass Lehrkräfte den Unterricht personalisieren können. Schoolwork bietet einen klaren
Überblick über den Fortschritt den Schüler bei ihren Aufgaben machen, sodass Lehrkräfte
stets darüber informiert sind, ob ein Schüler zusätzliche Herausforderungen oder zusätzliche
Unterstützung benötigt. Schüler sehen auf einen Blick eine Übersicht ihrer Aufgaben, können
ihre Arbeiten einreichen und ihren eigenen Fortschritt verfolgen.
Weitere Informationen bezüglich des Datenschutzes und Sicherheit für Apple-Produkte im
Bildungsbereich finden Sie unter folgendem Link:
https://support.apple.com/de-de/HT208525

