
schoolSAFETY 
Kinder- und Jugendschutz 

Die Sicherheit unserer Kinder steht insbesondere 
in der Schule immer im Vordergrund. Wir be-
schützen Sie auf dem Weg dorthin und auf dem 
Schulhof. Doch wie schützen wir sie im Unterricht, 
wenn das Internet als Informationsquelle ein-ge-
setzt werden soll? 
 
 
Das regelt schoolSAFETY für Sie! 
 
schoolSAFETY bietet Ihnen einen effizienten und 
leicht bedienbaren Schutz vor ungeeigneten und 
verbotenen Inhalten aus dem Internet! 
 
Nehmen Sie die Sicherung Ihres Unterrichts selbst 
in die Hand! Es ist leicht und ohne Vorkenntnisse 
zu bedienen! 
 
Die Highlights: 
 

- Flexibel einsetzbar 
- Einstellbar über Ihre Browser 
- Zeitgesteuerte Profile 
- Blacklist und Whitelist nutzbar 
- Kompatibel mit allen Betriebssystemen & Her-

stellern 
- In bestehende Systeme integrierbar 
- Funktioniert auch mit BYOD  

(bring your own device) Laptops und Tablets  
- Datenschutzkonform laut DSGVO 

 
 

schoolSAFETY – mit Sicherheit! 
 
schoolSAFETY schützt Ihre Schüler umfassend und 
flexibel vor unerwünschten oder gar verbotenen 
Inhalten aus dem Internet. 
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schoolSAFETY – sicher ist sicher! 
 
Die Diskussion wird an vielen Schulen im-
mer wieder neu geführt:  
Was unternimmt die Schule gegen die Be-
drohungen aus dem Internet. Besorgte El-
tern wollen den Lehrern auch in diesem 
sensiblen Thema vertrauen.   
 
Mit schoolSAFETY werden Sie Ihrer Verant-
wortung gerecht und setzen auf die Lösung 
eines erfahrenen Anbieters (seit mehr als 
20 Jahren) auf diesem Gebiet. 
 
Für Lehrer gibt es weitere Herausforderun-
gen: Der Schutzmechanismus darf den Un-
terricht nicht stören oder behindern. Dies 
erreichen wir über eine einfache und fle-
xible Einstellung über unsere Web-Oberflä-
che. Anpassungen können für einzelne Un-
terrichtsstunden vorgenommen werden. 
Auf diese Weise können Sie die Computer 
sogar für Klassenarbeiten einsetzen. 
 

schoolSAFETY – wie funktioniert das? 
 
In Ihr Netzwerk wird unser schoolSAFETY - 
Server integriert und kontrolliert den Traffic 
durch eine Kinder- und Jugendschutzlösung 
(KJS). Sie erhalten einen Zugang, der es 
Ihnen erlaubt im Unterricht situativ die not-
wendigen Einstellungen vorzunehmen 
 
Ihre Schüleraccounts können automatisch 
erstellt werden. Die Zuordnung von Schü-
lern zu Schulklassen gibt Ihnen ein Höchst-
maß an Flexibilität! 
 
So regeln Sie situativ, auf Ihr Unterrichts-
thema zugeschnitten, welche Inhalte im In-
ternet erreicht werden dürfen und welche 
nicht. 
 
 
Unbeaufsichtigt im Netz? 
 
schoolSAFETY ist auch ideal für Lerninseln 
geeignet, die keiner ständigen Kontrolle un-
terliegen. Legen Sie individuelle Profile für 
Ihre Bibliothek oder das Selbstlern-zentrum 
fest. Mit schoolSAFETY sind Sie immer auf 
der sicheren Seite!  
 
 
Kombinierbar mit schoolAPP + schoolWiFi! 
 
Verbinden Sie die herausragenden Funktio-
nen von schoolSAFETY mit dem einzigarti-
gen Schutzmechanismus der sicheren 
schoolAPP! 
 
schoolWiFi, die sichere Nutzung des Schul-
W-LANs und mit Single-Sign-On–Funktion 
(SSO) zu schoolSAFETY und der sicheren 
schoolAPP. 
 
Noch Fragen? Sprechen Sie uns an, wir sind 
für Sie da! 
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schoolSAFETY 
gehört dazu! 
 
Integrieren Sie 
unsere Lösung in 
Ihre bestehende 
IT - Infrastruktur 
und schließen 
Sie die Sicher-
heitslücke in Ih-
rem Schulnetz-
werk! 
 

http://www.a-s-consulting.de/

