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Liebe Eltern, 

viele von Ihnen werden unser Angebot eines Workshops zur alters- und anlassentsprechenden 
Konfiguration des mobilen Endgerätes Ihres Kindes am 2. Februar wahrnehmen. Wir freuen uns 
über das große Interesse und die hohe Zahl der teilnehmenden Eltern. 

Dieses Informationsschreiben richtet sich an die Eltern, die aus terminlichen oder anderen Gründen 
nicht am Workshop teilnehmen können und ohne die Unterstützung der Schule die Geräte ihrer 
Kinder einrichten wollen. Sie erhalten auf diese Weise alle notwendigen Informationen zur 
Konfiguration, die sich an den Inhalten unseres Workshops orientieren. 

Uns allen ist wichtig, dass die mobilen Endgeräte Ihrer Kinder als Arbeitsinstrument im Unterricht 
vielfältig und effizient genutzt werden. Um dies zu ermöglichen, gelten folgende Vorgaben und 
Konfigurationen für die Nutzung im schulischen Bereich: 
 

• Bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres ist es zwingend erforderlich, dass die Schülerinnen 
und Schüler einen von den Eltern erstellten Kinderaccount nutzen. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Erstellung von Accounts bei Google, Apple oder 
Microsoft erst ab 16 Jahre ohne die Eltern erfolgen darf. Falls Ihr Kind eigenständig einen 
solchen Account erstellt hat, ist hier eine Änderung notwendig, die den rechtlichen und 
pädagogischen Vorgaben entspricht. 

• Stellen Sie sicher, dass sich auf dem Tablet nur Apps befinden, die für den Unterricht 
gebraucht werden bzw. dass private Apps während der Schulzeit nicht genutzt werden 
können („Auszeit“). 

• Konfigurieren Sie das Gerät Ihres Kindes so, dass die Installation von neuen Apps nur nach 
Rücksprache mit Ihnen erfolgen kann. So können Sie sicherstellen, dass nur Apps für den 
Unterricht auf dem Gerät Ihres Kindes sind. 

• Stellen Sie sicher, dass sich auf dem Gerät nur Apps und sonstige Inhalte befinden, die die 
entsprechenden Altersbeschränkungen umfassen. 

• Konfigurieren Sie einen Webfilter, der anstößige Inhalte blockiert. 
 
Um Sie bei der Konfiguration zu unterstützen, stellen wir Ihnen die im Workshop genutzten 
Anleitungen zur Verfügung (siehe Anhang). 

Weitere wichtige Empfehlungen und Tipps zur elterlichen Begleitung Ihrer Kinder bei der Nutzung 
der mobilen Endgeräte finden Sie unter folgenden Links: 
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Internetkompetenz für Eltern - Kinder sicher 
im Netz begleiten: 

https://www.klicksafe.de/materialien/interne
tkompetenz-fuer-eltern-kinder-sicher-im-netz-

begleiten/ 
 

 
 

 

 
 

Empfehlungen für Altersfreigaben: 
https://www.medien-

kindersicher.de/smartphone-tablet/ios-
kindersicher 

 

 
 
 
 

 
 

 
Die Klassenleitungen werden Anfang Februar prüfen, ob die vorgegebenen Konfigurationen richtig 
eingestellt wurden. 
 
Falls die Vorgaben nicht umgesetzt wurden und es dadurch zur missbräuchlichen Nutzung der 
mobilen Endgeräte in der Schule kommt, behält sich die Schule das Recht vor, die Nutzung der 
privaten Geräte zu untersagen und bedarfsgerechte Leihgeräte zur Verfügung zu stellen, die nach 
der unterrichtlichen Nutzung zurückgegeben werden müssen. 
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start ins 2. Schulhalbjahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Ludger Kässens, Schulleiter 
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