Stand: Mai 2022

App Installation über Jamf Teacher
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Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen die nötigen Informationen zukommen lassen, damit Sie
Apps für Lehrkräfte bestimmter Fachbereiche über Jamf Teacher bereitstellen können.
WICHTIG: Es dürfen keine Apps an Schüler*innen verteilt werden.
Als ersten müssen Sie sich mit Ihrem Jamf Zugang bei https://login.jamfschool.com/ anmelden.
Von dort aus wechseln Sie in den Bereich Users -> Groups
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In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit User Gruppen zu erstellen, sowie zu bearbeiten.
Mit dem Button rechts oben „+ Add Group“ erstellen Sie neue User Gruppen.

Im neuen Fenster müssen Sie die Gruppe benennen und gegebenenfalls eine Beschreibung
hinzufügen. Mit dem Button „Add“ bestätigen Sie Ihre Eingaben.
Sobald die neue Gruppe erstellt wurde, können Sie die Mitglieder hinzufügen.
Öffnen Sie dafür den Reiter „Members“.

Oben rechts steht Ihnen jetzt der Button „+ Add User“ zur Verfügung.
Beim Betätigen der Schaltfläche öffnet sich ein neues Fenster. Hier können Sie die Geräte
auswählen, an die die App verteilt werden sollen. Die Auswahl wird über die Schaltfläche „Add“ der
Gruppe hinugefügt.
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Wechseln Sie nun wieder zurück zum Reiter „Group details“.
Hier können Sie diese Gruppe zu einer Klasse Migrieren.
Dies wird über den Button „Migrate to class“ oben rechts ermöglicht.
Nachdem Sie die Migration bestätigt haben, werden Sie automatisch zum Bereich „Classes“
umgeleitet.
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Wie Sie sehen, fehlt hier noch das Lehrer Gerät, welches dem Fachbereich die Apps bereitstellen
kann.
Die Klasse können Sie oben rechts über „Edit details“ bearbeiten.

Fügen Sie nun über „Add Teacher“ das iPad, von dem die Apps verteilt werden sollen, hinzu und
bestätigen Sie dies mit „Save“ auf der Seite ganz unten.
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Jetzt erscheint beim vorhin eingetragenen Lehrer iPad, in der App Jamf Teacher, die erstellte
Gruppe.
An dieser Stelle nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Kundenberater auf, damit die Installation von
Apps für die nächsten 24h freigegeben werden kann.
Wenn Sie auf die Gruppe klicken, erscheint ein Menü mit mehreren Optionen für die Klasse.
Klicken Sie auf die Option „Apps installieren“

Jetzt können Sie die App auswählen, die für jedes iPad in der Gruppe installiert werden soll.
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Wenn die App deinstalliert wird, wird die App nach einiger Zeit automatisch wieder installiert.
Zusätzlich erscheint die App auch wieder, wenn eine andere App auf dem iPad installiert wird.
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Damit die App vollständig vom iPad entfernt werden kann, muss die App über Ihren Jamf Account
entfernt werden.
Dazu melden Sie sich wieder bei Jamf an und wechseln in den Bereich Apps -> Inventory

Dort müssen Sie nach der App suchen und auf den Namen klicken.
Von hier aus müssen Sie runterscrollen und auf den Punkt „User installed Apps“ klicken.

Hier können Sie jetzt die iPads entfernen, bei denen die App wieder deinstalliert werden soll.
Wichtig:
Die App wird danach nicht automatisch deinstalliert. Es wird lediglich die neue Installation
deaktiviert.
Damit die App deinstalliert wird, muss die Deinstallation manuell vom jeweiligen iPad erfolgen.

