
 

iPad oder Ladegerät defekt!? Was nun?                            SuS & KuK 

 

iPad defekt 

Eindeutig defekte Geräte werden ohne Zubehör (Hülle, Ladegerät u.ä.), aber inkl. 
Schadensformular (für Kolleginnen und Kollegen zu finden unter:  itslearning  Kurs Schulamt 
 Medienzentrum  iPads) über die Schultechniker an das Medienzentrum zurückgegeben. 

Der Rückgebende erhält für die Zeit der Reparatur die von einem Vertreter der Schule 
unterzeichnete Seite 2 des Schadensformulars, die "Empfangsbestätigung über die Rückgabe 
eines beschädigten iPads". Austauschgeräte/ Ersatzgeräte können für diese Zeit leider nicht 
ausgeben werden. 

 

Lader defekt 

Die Ladekabel unterliegen nicht der Garantie und müssen von jedem selbst ersetzt werden. 
Diese Kabel müssen keine ORIGINAL Apple Kabel sein. 

Ist der Ladeadapter / das Ladegerät defekt, liegt immer ein Garantiefall vor. In diesem Fall ruft 
jeder selbst (egal ob Lehrkraft oder Schüler:in) bei AppleCare an und reklamiert den 
Ladeadapter. Apple schickt dann zeitnah einen Ersatzadapter wahlweise an die Privatadresse 
oder, wer das nicht möchte, unter Angabe des Namens an das Medienzentrum, von dort 
werden die Lader an die Schule weitergeleitet. 

Apple Care: 0800 6645 308 PIN: 3223 Diese Hotline ist für jeden 7 Tage die Woche, 24 
Stunden erreichbar. 

 

Apps / Programme auf dem iPad 

Bei Fragen zu den Apps, die durch das Medienzentrum installiert wurden, wenden Sie sich an 
die Techniker des Medienzentrums. 0471 590-4589 

 

Sonstige Defekte/ Fehlfunktionen 

Bei Fragen zu oder Problemen mit den Appleeigenen Apps (Pages, Numbers, Keynote, 
iMovie, Garageband, ...) kann die AppleCare-Hotline angerufen werden.  

Auch bei sonstigen technischen Fragen oder Problemen (z.B. “mein iPad reagiert nicht mehr”, 
“ich höre keinen Ton”, ...)  sowie zu den Einstellungen oder Funktionen kann die AppleCare-
Hotline angerufen werden. 

Stellt die Hotline einen Defekt fest, verweist sie zur Reparatur oder Schadensmeldung an das 
Medienzentrum. 

Apple Care: 0800 6645 308 PIN: 3223 Diese Hotline ist für jeden 7 Tage die Woche, 24 
Stunden erreichbar. 

Scheuen Sie sich nicht dort anzurufen. Kompetente Mitarbeiter:innen werden versuchen, Sie in 
jeder Hinsicht zu beraten und Hilfestellung zu geben. 

Jeder/ jede, der/die ein dienstliches iPad bekommen hat, kann den Support von 
AppleCare anrufen. Dies gilt auch für die Schüler:innen bzw. deren 
Erziehungsberechtigte. 

Falls jemand privat ebenfalls Apple Geräte nutzt (iMac, iPhone, MacMini, MacBook…) 
fallen auch diese Geräte unter den Support! 
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