
  

 

MDM-Lizenz  
 Fritz-Winter-Gesamtschule 

Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe der Stadt Ahlen 
August-Kirchner-Str. 13 
59229 Ahlen 

Liebe Eltern, 

in den vergangenen Tagen hat die IT-Abteilung zahlreiche nicht über das Bense-Portal gekaufte 

iPads mit der sog. MDM-Lizenz versorgen können. 

Es gelang auch bei dem iPad Air. Eine Garantie wird vorab aber nicht gegeben. 

Wenn Sie das bisherige Zeitfenster zur Abgabe Ihres iPads noch nicht genutzt haben sollten, so 

können Sie das iPad letztmalig am morgigen Mittwoch in der Schule abgeben: 

Abgabezeitraum: Mittwoch, 23.06.21, von 8 bis 12 Uhr 

Damit die IT-Abteilung der Stadt Ahlen die MDM-Lizenz installieren kann, müssen Sie einige 

notwendigen Vorarbeiten tätigen: 

1. Sie müssen das iPad zum Zeitpunkt der Übergabe an uns auf Werkseinstellung 

zurückgesetzt haben, sodass sich keine Daten, Apps oder Einstellungen mehr auf dem 

Gerät befinden - andernfalls kann die IT-Abteilung das iPad nicht aufnehmen. 

(Also: Alle Apps, Daten und/oder Einstellungen, die nach der Aufnahme in das MDM 

weiterhin benötigt werden, sollten gesichert werden). 

 

2. Sie müssen das beigefügte Formular ausfüllen und unterschrieben mitbringen (weitere 

Exemplare haben wir natürlich auch vor Ort). 

 

3. Sie müssen für die Lizenz 23,50 € bei der Übergabe des iPads bezahlen. Die 

Stadtverwaltung verwendet nur unbefristete Lizenzen, eine Lizenz kostet 23,50 EUR inkl. 

MwSt. Dies ist schon der rabattierte Preis für die Stadt Ahlen. Die Einrichtung an sich 

leistet die Stadt Ahlen kostenlos. 

 

Sie erhalten bei der Abgabe eine Mitteilung, wann das iPad von Ihnen oder Ihrem Kind wieder 

abgeholt werden kann.  

 

Hinweisen möchte ich noch darauf, dass die IT-Abteilung nun auch das iPad Air aufnimmt und 

versucht, die MDM-Lizenz zu installieren. 

 

Ich hoffe, dass wir anschließend alle zufrieden sind! 

 

Viele Grüße 

 

 

Alois Brinkkötter 

Schulleiter 



 
 

Aufnahme privater iPads in das schulische MDM System  
der Stadtverwaltung Ahlen  
 

Vom Eigentümer auszufüllen:  

Vorname (Schüler/in):  

Nachname (Schüler/in):  

iPad Modell:  

Seriennummer:  

Optische Mängel vor der Übergabe:  

Sonstige wichtige Hinweise zum Gerät:  

Kenntnisnahme der Hinweise zur Aufnahme (ankreuzen):  

- Alle APPs, Daten und/oder Einstellungen, die nach der Aufnahme in das MDM weiterhin 

benötigt werden, wurden durch den Eigentümer gesichert                                                    ☐  

- Das Gerät wurde durch den Eigentümer auf Werkseinstellungen zurückgesetzt: Es 

befinden sich keine Daten, Apps oder Einstellungen mehr auf dem Gerät                           ☐  

- Eine Haftung der Stadt Ahlen bezüglich der gelöschten Daten ist ausgeschlossen. 

Darüber hinaus haftet die Stadt Ahlen nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.  ☐  

- Das Gerät hat keinen Sperr-Code oder PIN eingestellt                                                          ☐  

 

Ort, Datum  

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: 

Unterschrift der Schülerin / des Schülers: 

 

Rückgabe nach erfolgreicher Aufnahme des o.a. iPads in das 
schulische MDM System der Stadtverwaltung Ahlen  

Hiermit bestätige ich den Erhalt des Gerätes nach Abschluss der Aufnahme                      ☐  

Hiermit bestätige ich den optisch identischen Gerätezustand wie zur Aushändigung         ☐  

Ort, Datum  

Unterschrift (Schüler/in):  

Unterschrift der anwesenden Lehrkraft: 

 


