AG Neue Medien

–
kindgerechtes Surfen
http://www.kinderserver-info.de

Der KinderServer ist eine für Privatpersonen und Schulen kostenfreie Software,
die ein kindgerechtes Surfen im Internet unterstützt. Hierzu schaltet sich der
KinderServer zwischen Web-Browser und Internet und filtert die aufgerufenen
Seiten. Zugelassene Seiten werden durchgelassen, gefilterte Seiten werden
nicht angezeigt. Stattdessen erscheint eine kindgerechte Fehlerseite, die mit
kinderfreundlichen Suchmaschinen es ermöglicht, Alternativen zum
abgelehnten Angebot im Internet zu suchen.
Auf der angegebenen Web-Seite können Sie den KinderServer inkl. Aktueller
Anleitung herunterladen.
Gute Hinweise zur Konfiguration des "Kinder-PC's" finden Sie ebenfalls auf der
KinderServer Seite: http://www.kinderserver-info.de/empfehlungen.html.

Welche Seiten werden angezeigt
"Der Surfraum des KinderServers besteht aus geprüften Kinderseiten und für
Kinder unbedenklichen Erwachsenenseiten von fragFINN und Blinde Kuh
inklusive aller Seitenstark-Seiten sowie gekennzeichnete Webseiten bis 12
Jahren." (Quelle: http://www.kinderserver-info.de/webmaster.html)
Sollten Seiten nicht oder nur teilweise angezeigt werden (Stichwort: Videos),
so können diese Seiten entweder über einen Antrag bei fragFINN oder
BlindeKuh freigeschaltet werden, wenn die Suchmaschinen die Seite
aufnehmen. Falls die Seiten dort nicht gelistet sind, ist ggf. eine
Alterskennzeichnung auf dem Web-Server hinterlegt.
Wird eine Seite vom KinderServer blockiert, sind die genannten Bedingungen
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nicht erfüllt. Die "lokale Alternative" besteht in der manuellen Pflege der
Filterliste. Dies ist jedoch keine ganz einfache Aufgabe, da viele Seiten die
Informationen von vielen Dienstanbietern unter einer Oberfläche anzeigen.

Filtereinstellungen für Schüler Links auf EDS Web-Seite
Damit der Aufruf für die auf der Web-Seite der EDS, Arbeitsgemeinschaft Neue
Medien, dargestellten Links für Schüler funktionieren, finden Sie im folgenden
die hierfür erforderlichen Einstellungen. Diese beinhalten die Tests der
Hauptseiten des jeweiligen Angebots. Es ist möglich, dass eingebettete
Angebote noch weitere Einstellungen benötigen. Wenn Sie auf dieses Problem
stoßen, schicken Sie bitte ein kurze Info an postmaster@eds-nrw.de. Die Liste
wird dann entsprechend ergänzt.
Sie können die Einstellungen für einzelne Seiten in die Filterliste kopieren oder
alle Seiten per Eintrag in der Registry (unter Windows) freischalten. Alle nicht
aufgeführten Links benötigen keine speziellen Filterregeln. Jede Zeile wird in
eine Zeile der Filterliste kopiert.
Die EDS Seiten sind mit einem Freigabestempel ab 6 Jahren klassifiziert und
somit für den KinderServer freigegeben.

Die Filtereinstellungen für Links der AG Neue Medien
Internet-ABC & Auditorix
freizuschalten
lfmpublikationen.lfm-nrw.de
Sheeplive Projekt – de.sheeplive.de
freizuschalten
*.sheeplive.eu
*.youtube.com
fbstatic-a.akamaihd.net
*.ytimg.com
static.ak.fbcdn.net
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*.googlevideo.com
Hinweis zu sheeplive Projekt: das Projekt hat sehr schöne und anschauliche
Videos hervorgebracht. Leider ist die Seite mit sozialen Medien "verseucht".
Die meisten müssen nicht freigeschaltet werden, aber youtube.com ist leider
Pflichtprogramm. Hierdurch wird im Viewer auch das Logo "auf youtube
ansehen" freigeschaltet. Bei anklicken wird der Film auf der youtube Seite
abgespielt. Die üblichen Video Empfehlungen werden ebenfalls angezeigt.
Geben Sie sheeplive und damit youtube nur im KinderServer frei, wenn sie
sicher sind, dass Ihr Kind frei auf youtube surfen darf !! Bitte schauen Sie
sich die angebotenen Links auf youtube vor der Freischaltung im KinderServer
an. Nach dieser Schaltung kann youtube per www.youtube.com frei genutzt
werden. Vorschlag: schauen Sie sich die Videos mit Ihren Kindern gemeinsam
an und schalten Sie vorher den KinderServer aus....und danach wieder ein ;-)
sowieso.de
freizuschalten
nachrichten-im-bild.de

Weitere Web-Seiten, die nicht auf der AG Seite gelistet sind:
Kika – www.kika.de
freizuschalten
*.kika.de
kikaonline_hls-vh.akamaihd.net
kika_geo-lh.akamaihd.net
www.hilfe.kika.de
*.mein-kika.de
siebenstein – www.siebenstein.de (Weiterleitung auf tivi.de)
freizuschalten
www.siebenstein.de

zdf tivi – www.tivi.de

https://www.eds-nrw.de/teams/neue-medien/
Wolfgang Beneke

Seite 3 von 5

AG Neue Medien
freizuschalten
*.tivi.de
player.zdf.de
zdf_hdflash_none-f.akamaihd.net
fgeostrwaming.zdf.de
2df.ivwbox.de
tivi.ivwbox.de
Die folgenden Sendungen sind Weiterleitungen auf tivi.de und müssen nur als
Hauptseite freigeschaltet werden:
www.logo.de [von 8 - 12 Jahren]
www.kikaninchen.de
Die Maus - wdrmaus.de
freizuschalten
wdr.ivwbox.de
www.wdr.de
adaptiv.wdr.de
hdflashwdrgundl2-f.akamaihd.net

Einfache Eintragung aller Filtereinstellungen
Die Bedienung der Filterliste ist recht unkomfortabel. Es gibt jedoch eine
direkte Variante, eine Liste von Filterregeln per Copy&Paste in der Registry
(nur Windows) einzutragen. Hierzu ist ein Grundverständnis der Windows
Registry notwendig.
Das geht folgendermaßen:
1. KinderServer ausschalten und beenden.
2. Geben Sie im Suchfeld oder Ausführen-Feld ein: regedit.exe und
bestätigen Sie mit einem Return.
3. Gehen Sie zur Eigenschaft ProxyWhitelist:
HKEY_CURRENT_USER\Software\KinderServer\ProxyWhitelist
4. Doppeklick auf ProxyWhitelist und in das aufgeblendete Eingabefeld die
folgende Filterregeln reinkopieren:
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Ohne sheeplive Projekt (empfohlen):
www.siebenstein.de;kikaonline_hlsvh.akamaihd.net;www.hilfe.kika.de;*.kika.de;player.zdf.de;*.tivi.de;zdf_
hdflash_nonef.akamaihd.net;fgeostrwaming.zdf.de;2df.ivwbox.de;tivi.ivwbox.de;kika_
geo-lh.akamaihd.net;*.meinkika.de;*.logo.de;www.wdr.de;adaptiv.wdr.de;hdflashwdrgundl2f.akamaihd.net;lfmpublikationen.lfm-nrw.de;nachrichten-im-bild.de;
Mit sheeplive Projekt:
www.siebenstein.de;kikaonline_hlsvh.akamaihd.net;www.hilfe.kika.de;*.kika.de;player.zdf.de;*.tivi.de;zdf_
hdflash_nonef.akamaihd.net;fgeostrwaming.zdf.de;2df.ivwbox.de;tivi.ivwbox.de;kika_
geo-lh.akamaihd.net;*.meinkika.de;*.logo.de;www.wdr.de;adaptiv.wdr.de;hdflashwdrgundl2f.akamaihd.net;lfmpublikationen.lfmnrw.de;*.sheeplive.eu;*.youtube.com;*.googlevideo.com;fbstatica.akamaihd.net;*.ytimg.com;nachrichten-im-bild.de;
5. KinderServer wieder aufrufen und aktivieren.

Sollten Sie Programme entdecken, die Sie per Filterregel freischalten lassen
wollen, schicken Sie bitte eine kurze Info mit URL der Webseite und ggf. kurzer
Beschreibung der Probleme an die folgen eMail Adresse. Die Freischaltliste wird
dann entsprechend erweitert:
postmaster@eds-nrw.de
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