
schoolWIFI 
Der sichere Zugang zum Netz 

 
Derzeit stehen vielen Schulen vor einer großen 
Herausforderung. Sie möchten den Schülern 
gerne digitale Inhalte vermitteln und somit opti-
mal auf das Berufsleben vorbereiten. 
 
Über den DigitalPakt Schule wurden bisher vieler-
orts Hardware gekauft und das WLAN Netzwerk in 
den Schulen ausgebaut. 
 
Viele Schüler und Schülerinnen haben während 
des Lockdowns angefangen mit eigenen Laptops 
oder Tablets zu lernen und den Unterricht digital 
zu besuchen. 
 
Nun möchten die Schüler diese Geräte auch mit in 
die Schule bringen um Ihr Wissen zu vertiefen und 
neue digitale Inhalte zu erlernen. 
 
Wie können sich nun diese Geräte in der Schule 
anmelden? 
 
schoolWIFI ist eine Lösung zur Steuerung und Kon-
trolle der W-LAN-Nutzung für den Einsatz in Schu-
len. Der Vorteil der Lösung liegt darin, dass die 
Schüler mit Privatgeräten Zugang zum W-LAN der 
Schule erhalten. 
 
schoolWIFI ist eine Einrichtung, die in öffentlichen, 
drahtlosen Netzwerken eingesetzt wird, um den 
Zugriff auf das dahinter liegende Netzwerk oder 
das Internet an die Zustimmung des Nutzers an 
bestimmte Nutzungsregeln der Schule zu knüp-
fen. 
 
Bei schoolWIFI sehen Ihre Schüler eine Anmel-
deseite, wenn Sie versuchen, eine Verbindung zu 
Ihrem WLAN Netzwerk herzustellen.  
 
Dort geben Sie Ihre eigenen Zugangsdaten ein 
und schon sind Sie online. 
 
 

schoolWIFI | Sicher online gehen 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

schoolWIFI – mit Sicherheit! 
 
Dazu haben Sie mehrere Möglichkeiten dieses 

Produkt einzusetzen. 

Die Einzelnutzung von schoolWIFI 

Die Lösung schoolWIFI wird als Einzelprodukt 

(Stand Alone) pro Schule eingesetzt, und an die 

vorhandenen W-LAN-Infrastruktur der Schule 

angebunden. Dazu wird die Lösung schoolWIFI 

auf dem mitgelieferten ASC-Server mit einer 

Nutzerdatenbank als Lokal-Webseite (Intranet) 

installiert.   

Die kombinierte Lösung 
 
Setzt der Kunden bereits die ASC-Lösung 

schoolSAFETY ein, so wird die Lösung school-

WIFI zu der Lösung schoolSAFETY und dessen 

Firewall-Server mitinstalliert. 

 
Mit schoolWIFI werden Sie Ihrer Verant-
wortung gerecht und setzen auf die Lösung 
eines erfahrenen Anbieters mit über 20 Jah-
ren Erfahrung in Schulen. 
 

schoolWIFI – Wie aufwendig ist das? 
 
Ihre Schüleraccounts können automatisch 
erstellt werden. Die Zuordnung von Schü-
lern und zu Schulklassen gibt Ihnen ein 
Höchstmaß an Flexibilität! 
 
Sie können Zugänge zeitlich befristen oder 
auch in einzelnen Unterrichtsstunden expli-
zit erlauben. 
 
 
Unbeaufsichtigt im Netz? 
 
Mit schoolWIFI haben Sie es in der Hand, 
wann Schüler online gehen können. 
 
Wir empfehlen Ihnen die Kombination mit 
schoolSAFETY. 
 
Mit schoolWIFI und schoolSAFETY haben 
Sie es in der Hand, wann Schüler online ge-
hen können und welche Inhalte je nach 
Klasse unterschiedlich konsumiert werden 
dürfen. Somit werden Sie ebenfalls dem 
Kinder- und Jugendschutz (KJS) gerecht. 
 
Kombinierbar mit schoolAPP 
 
schoolWIFI ist mit anderen Produkten unse-
res Portfolios kombinierbar.  
 
Verbinden Sie die herausragenden Funktio-
nen der Bildungslösung schoolAPP mit die-
sem sicheren Zugangstool! 
 
Noch Fragen? Sprechen Sie uns an, wir sind 
für Sie da! 
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schoolWIFI 
gehört dazu! 
 
Integrieren Sie 
unsere Lösung in 
Ihre bestehende 
IT - Infrastruktur 
und eröffnen Sie 
den Schülern 
neue Möglichkei-
ten! 
 

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

