iPad Code vergessen:
Aus Sicherheitsgründen kann der Code (im Gegensatz zum Apple ID Passwort) nicht
einfach so wiederhergestellt oder abgefragt werden. Einzige Möglichkeit ist das
Löschen und Wiederherstellen des iPads.
Achtung: Wenn das iPad beim Kauf mit iOS6 ausgeliefert wurde und die Backups mit iOS
7 erstellt wurden, dann kann es sein, dass kein Backup ausgewählt werden kann, oder dass die
Fehlermeldung erscheint, dass ein Backup nicht möglich sei, weil die Software nicht aktuell
sein soll. Lösung laut Apple: „Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste iOS-Version, um
das Backup für die Wiederherstellung verwenden zu können.“

Vorgehen:
Schritt 1: Rechner (PC/MAC) mit iPad verbinden
Schritt 2: iTunes starten
Schritt 3: Power-Taste und Home-Taste gleichzeitig drücken und gedrückt halten
Schritt 4: Aus-Slider erscheint – Knöpfe weiter gedrückt halten!!
Schritt 5: Gerät schaltet sich nun aus! Schalter weiter gedrückt halten!!
Schritt 6: Gerät schaltet sich wieder ein und das Apple Logo erscheint
—-> Power-Taste lösen, jedoch die Home-Taste weiter gedrückt halten!
Schritt 7: USB Stecker erscheint und iTunes mit Note wird im Display angezeigt!
–> Der Wartungsmodus wurde aktiviert und iTunes sollte folgende Meldung anzeigen:
„iTunes hat ein iPhone / iPod / iPad im Wartungszustand erkannt. Sie müssen dieses iPhone /
iPad / iPod wiederherstellen, bevor es mit iTunes verwendet werden kann.“










einrichten
Sprache: Deutsch
Land: Schweiz
WLAN Netzwerk wählen (‐> Schulnetz oder zuhause) und Passwort eintippen.
iPad aktivieren (Apple ID und Kennwort eintippen)
Ortungsdienste aktivieren/deaktivieren
aus iCloud Backup wiederherstellen!
Apple ID und Kennwort nochmals eintippen
Backup wählen ***
Warten bis iPad wiederhergestellt wurde.

 iPad einschalten (an Strom und WLAN ODER an Computer), während Apps heruntergeladen
werden.
 Möchten Sie Code festlegen? ‐> Fortfahren
 Code eintippen (2x)
Nun kann normal weitergearbeitet werden. Im Hintergrund werden Apps heruntergeladen.
*** Falls kein Backup ausgewählt werden kann: Zuerst als neues iPad einrichten, dann iOS 7
laden und erst dann aus Backup wiederherstellen.

