
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolmanager Domain-Verification 
Dazu Erläuterung 
Domains in Apple Business Manager und Apple School Manager bestätigen - Apple Support 
 
Vorhandene Domains bestätigen 
Vorhandene Domains in Apple School Manager bestätigen - Apple Support 
 

Hintergrund 
• Bisher konnte jeder Administrator im Schoolmanager weitere Nutzer anlegen (verwaltete 

Apple IDs) mit beliebigem Domänen Name (info@meinestadt.de) 
• Um diesen Wildwuchs in der Verwendung von Domänennamen einzufangen, kann man 

zukünftig nur noch bestätigte Domänennamen benutzen 
• Zeitlicher Ablauf 

o Ab 26.05.21 kann man keine Nutzer mehr mit beliebigem Domänennamen anlegen 
o Hat man keinen Domänennamen bestätigt, bietet Apple eine automatisch generierte 

Domäne an nach dem Muster @meinestadtde.appleid.com  
o Am Jahresende 2021 werden alle Accounts, die nicht mit einer verifizierten Domäne 

verknüpft sind, mit dem automatisch von Apple generierten Domänennamen 
verknüpft. (ohne darüber informiert zu werden) 

o Das PW bleibt davon unberührt. 
• Problem 

o Einen Domänennamen wie vpp@meinestadt.de kann man verifizieren, indem man 
sich an seinen Domainanbieter wendet. 
Entsprechendes gilt dann für die angelegten Administratoren usw. 

o Bei einem Domänennamen wie gmx.de, web.de, t-online.de oder ähnlichen geht das 
aber nicht! 
Die werden dann Ende 2021 umbenannt oder man macht die Umbenennung selbst 

• Wie kann man einem Administrator einen anderen Domänennamen geben. (z. B. den 
Standard-Domänennamen, der von Apple generiert wird) 
Man meldet sich als anderer Administrator an / stuft den betreffenden Administrator in 
seiner Rolle herunter z. B. als Mitarbeiter. 
Danach kann man dessen Konto bearbeiten bzw. ihm den neuen Domänennamen geben. 
Allerdings muss man danach diesem neu benannten Administrator die 
Anmeldeinformationen neu zukommen lassen, die der dann abarbeiten muss bei seiner 
Erstanmeldung. 

Wie bewirkt man die Domänenbestätigung 
• Auftrag an den Domänen-Hoster: Einfügen eines TXT-Eintrags in eine DNS Zonendatei 
• Adressen bei Belwue 

Schreiben an Belwue an hostmaster@belwue.de Kundennummer bei Belwue, Domäne, TXT-
Eintrag schicken 

• Wo finde ich den nötigen TXT-Eintrag 



 
 
 
 
 
 
 
 

Unklarheit 
Wenn man den Domänennamen der Apple ID ändert (vpp@gmx.de => 
vpp@meinestadtde.apple.com , muss man dann die iPads neu ausrollen? 
Auskunft von Apple. Nein. Und auch der erneute Austausch von Zertifikaten und Token spielt da 
keine Rolle, denn dafür wären die Metadaten verantwortlich, nicht der „bloße Namen“ der Apple ID. 
 
 
 
 
 


