
 

 

 

Einstellung der Bildschirmzeit auf dem iPad 

 

Liebe Eltern,  

 

die Nutzung digitaler Geräte nimmt inzwischen viel Zeit in Anspruch. Mit der 

Anschaffung des Schul-iPads kommt nun noch ein weiteres Gerät dazu.  

Das iPad sollte jedoch nicht uneingeschränkt benutzt werden, da es ein 

Arbeitsgerät ist und hauptsächlich für schulische Zwecke eingesetzt werden soll.  

Seitens der Schule laden wir nur Apps auf das iPad, welches Ihr Kind für die 

Erledigung der schulischen Aufgaben benötigt.  

 

Was und wie lange Ihr Kind daheim am iPad erledigt, z.B. welche Webseiten es 

aufruft oder Apps es benutzt, obliegt Ihrer erzieherischen Freiheit.  

Sinnvoll ist es auf jeden Fall sich von Zeit zu Zeit einen Überblick zu verschaffen 

wieviel Zeit Ihr Kind mit dem Gerät verbringt. In vielen Fällen ist es zu empfehlen, 

den Zugriff auf das Gerät zeitlich, insbesondere in den Abendstunden technisch 

zu begrenzen. Diese Regelungen lassen sich für einzelne Apps oder das 

komplette Gerät einzeln einstellen.  

Hierfür bietet das iPad in den Einstellungen die Option "Bildschirmzeit" an. Auf 

den folgenden Seiten finden Sie eine Anleitung, wie Sie diese einstellen können.  

 

Bei weiteren Fragen rund um das iPad können Sie sich an folgende Adresse 

wenden:  

mediensupport@kgsgronau.de 

 

Viele Grüße 

Mediensupport Team 
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Unter den Einstellungen 
finden Sie die Option „Bildschirmzeit“.  
 
 

 
 

Als nächstes erscheint eine Übersicht 
über die möglichen Einstellungen, die 
Sie im Folgenden vornehmen können.  

 
 

Weiter müssen Sie auswählen, dass es 
sich um das iPad ihres Kindes handelt.  



 

 

Als nächstes können Sie einstellen in 
welchem Zeitraum das iPad nicht 
verwendet werden kann. (Bestimmte 
Apps können von dieser Auszeit später 
ausgeschlossen werden).  
 
Sollte ihr Kind in dieser Zeit doch einmal 
das iPad nutzen dürfen, können Sie 
mithilfe eines Codes eine Ausnahme 
erteilen.  

 

 

Im folgenden Bildschirm können sie ein 
tägliches Nutzungslimit für 
verschiedene Gruppen von Apps (z.B. 
Spiele oder soziale Netzwerke 
einstellen) oder auch einzelne Apps 
festlegen.  

 

Als nächstes müssen sie einen Code 
eingeben, damit sie in Zukunft auf die 
Einstellungen zugreifen können.  
 
Wichtig: Sollten sie diesen Code 
vergessen muss das iPad Ihres Kindes 
komplett zurückgesetzt werden, was 
bedeutet, dass alle Inhalte gelöscht 
werden. 



 

 

Als Absicherung gegen ein Vergessen 
des Codes können Sie hier ihre Apple-ID 
hinterlegen.  
Besitzen Sie keine können Sie hier auch 
auf Abbrechen klicken. 

 

Nun sind sie mit den Einstellungen 
fertig.  
 
Sie können jetzt jederzeit unter 
„Bildschirmzeit“ die Statistiken zur 
Nutzung des iPads anschauen und mit 
ihrem Kind besprechen.  
 
 

 

Bei Bedarf können Sie die Einstellungen 
jederzeit anpassen.  
 
So können Sie die Zeiten der Auszeit 
ändern oder die Zeitlimits für 
ausgewählte Apps anpassen.  



 

 

Interessant ist ebenfalls noch der 
Unterpunt „Beschränkungen“ hier 
haben Sie noch diverse 
Einstellungsmöglichkeiten.  
Es lässt sich unter anderem das 
Installieren von Apps aus dem App-
Store, der Umgang mit In-App-Käufen 
oder verfügbare Inhalte reglementieren. 
 
Interessant sind auch die Einstellungen 
zum Thema Datenschutz.  

 


