
Den geführten Zugriff mit dem iPad verwenden 
 

Der geführte Zugriff hilft Lernenden dabei, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, indem die 
Nutzung des iPads vorübergehend auf eine einzelne App beschränkt wird. Man kann zudem 
einstellen, welche Funktionen der App verfügbar sein sollen.  

Folgende Schritte können ausgeführt werden: 

• Bildschirmbereiche deaktivieren 
• Hardwaretasten am iPad deaktivieren 
• Nutzungsdauer für die App einschränken 

 

Geführten Zugriff einrichten 
 
1. Wähle «Einstellungen»  «Bedienungshilfen»  aktiviere «Geführter Zugriff». 
2. Tippe auf «Codeeinstellungen» und dann auf «Code für geführten Zugriff festlegen». 

 

  

 

  
 

3. Gib einen sechsstelligen Zahlencode ein und wiederhole ihn dann. Hier kannst du auch 
festlegen, dass eine Sitzung mit geführtem Zugriff per Face ID oder Touch ID beendet werden 
kann. 
 

Code eingeben 



4. Folgende weiteren Einstellungen können vorgenommen werden: 
Zeitlimits: Bevor eine Sitzung mit geführtem Zugriff beendet wird, wird ein Ton abgespielt oder 
die verbleibende Zeit gesprochen. 
Kurzbefehl: Aktiviere oder deaktiviere Kurzbefehle. 
Display autom. sperren: Lege fest, wie lange es dauert, bis das iPad während einer Sitzung mit 
geführtem Zugriff automatisch gesperrt wird. 

 
Eine Sitzung mit geführtem Zugriff starten 
 
1. Öffne die App, die du verwenden möchtest. Aktiviere den geführten Zugriff, indem du dreimal 

auf die Home-Taste klickst.  
2. Tippe auf «Optionen» und aktiviere oder deaktiviere folgende Optionen: 

o Obere Taste (oder Standby-Taste) 
o Lautstärketasten 
o Bewegung (kein automatischer Wechsel vom Hoch- ins Querformat beim Drehen des iPads) 
o Tastaturen (sollte wenn möglich bedienbar bleiben  grün hinterlegt) 
o Tippen 
o Zeitlimit (Zeitlimit für App-Nutzung festlegen) 

3. Tippe auf «Starten». 

  

 

  

 
Eine Sitzung mit geführtem Zugriff beenden 
 
Führe einen Dreifachklick mit der Home-Taste aus und gib den Code ein, den du für die Option 
«Geführter Zugriff» festgelegt hast, um den geführten Zugriff wieder zu beenden. 
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