
 

 

 

 

Den Browser Kindersicher machen 
 

Safari 
 

1. Öffnen Sie die App «Einstellungen» auf 

dem iPad Ihres Kindes. 

 

 
 

 

2. Scrollen Sie bis zum Bereich 

Bildschirmzeit und aktivieren Sie diese 

Funktion.  

 

 

 



 

3. Im neu erschienenen Bereich wählen Sie die Schaltfläche «Beschränkungen».  

4. Aktivieren Sie anschliessend diese Funktion mit dem grünen Schalter.  

5. Navigieren Sie zu den Inhaltsbeschränkungen und anschliessend auf «Webinhalt». 

 

   

 

  

 

6. Hier können Sie nun auswählen, ob im 

Browser «Nicht jugendfreie Inhalte 

beschränken» ausgeführt werden soll. 

Eine weitere Möglichkeit wäre, erlaub-

te Webseiten vorzugeben. Dazu muss 

jedoch eine Liste mit erlaubten und 

unerlaubten Webseiten erstellt und 

hier eingegeben werden. Die Nutzung 

des Browsers wird dann auf diese 

Webseiten beschränkt.  

 
 

 



Windows 10 (Microsoft Edge / Google Chrome) 
 

1. Öffne Sie die Windows Einstellungen 

und wählen Sie «Konten» aus.  

 

 

 

2. Gehen Sie zum Bereich «Familie und 

andere Benutzer» und klicken Sie dort 

auf die Schaltfläche «Familienmitglied 

hinzufügen».  

 
 

3. Klicken Sie auf «Kind hinzufügen» und 

geben Sie unterhalb die Mail-Adresse 

Ihres Kindes ein. Das Microsoft Konto 

der Schule kann für diese Einstellun-

gen leider nicht genutzt werden.   

 
 

4. Zum Schluss müssen die Angaben 

nochmals mit einem Mausklick 

bestätigt werden. Das Kind ist nun als 

neues Familienmitglied angelegt. Das 

Konto muss noch bestätigt werden. 

 

5. Über den Link «Familieneinstellungen 

online verwalten» öffnet man das 

Familien-Menü im Webbrowser.  

Achtung: Man darf im Browser nicht 

mit dem gleichen Microsoft-Konto 

angemeldet sein, wie am Windows-

Computer. 

 

6. Unter Benachrichtigungen bei 

«Ausstehendes Mitglied» rechts vom 

hinzugefügten Konto auf «Jetzt 

akzeptieren» klicken. 

 

 

 

 

 

 



7. Nun wird man aus dem Konto abge-

meldet und das Kind kann sich mit 

seinen Zugangsdaten in seinem Konto 

anmelden, wo es die Einladung per 

Mausklick annehmen kann. Dies ist 

auch an einem anderen Rechner oder 

Webbrowser möglich. 

 

 

 

8. Zurück im Familien-Menü ist das Kind 

als Mitglied gelistet. Über die darunter 

angezeigten Links «Aktivität», «Com-

puterzeit», und «Inhaltsbeschränkun-

gen» können das Nutzungsverhalten 

und auch der letzte bekannte Standort 

des Kindes eingesehen sowie zahlrei-

che Berechtigungen und Einschrän-

kungen festgelegt werden. 

 
 

9. Nach einem Klick auf «Aktivität» kann 

etwa ein wöchentlicher Bericht 

abonniert werden, welcher 

automatisch in Form von E-Mails 

zugestellt wird. 

 

10. Unter «Computerzeit» können Sie die 

erlaubten Nutzungszeiten für alle mit 

dem Konto verbundenen Geräte oder 

getrennt für Xbox-Konsolen und 

Rechnern mit Windows 10 festlegen. 

 

 

11. Unter «Inhaltsbeschränkungen» 

blockieren Sie zudem den Zugriff auf 

bestimmte Apps und Webseiten.  

 

 

 


