Anleitung Anpassungen Fritzbox für
ausschließliche Freischaltung von IServ
I. Einleitung
Da die unbeaufsichtigte Nutzung der Kinder von IServ sicherlich in vielen Haushalten
aufgrund der aktuellen Situation leider zu oft normal ist, folgende Tipps zur Einrichtung der
Fritzbox, damit eine sichere Nutzung von IServ durch die Kinder auch bei nicht permanenter
Beaufsichtigung gewährleistet ist.
Die Sicherung kann auch auf Betriebssystemebene erfolgen, dies erfordert allerdings
wesentlich mehr Einarbeitung in die Materie und unterscheidet sich je nach Betriebssystem
deutlich. Die Einrichtung im Router ist unabhängig vom verwendeten Zugangsgerät und
funktioniert für alle Betriebssysteme.

II. Benötigte Web-Adressen
Da IServ ein in sich geschlossenes System ist, wird für das Arbeiten mit IServ nur ein
beschränkter Zugriff auf das Internet benötigt. Die Kommunikation zwischen Lehrern und
Schülern erfolgt ausschließlich innerhalb des Systems. Es wird z.B. ein integriertes
Emailsystem und auch ein Chat angeboten, mit dem der Schüler nur mit anderen Schülern
und Lehrern innerhalb des Schulservers in Kontakt treten kann.
Folgend werden die benötigten Adressen und ihr Verwendungszweck aufgelistet:
• https://bothfeld.schulserver.de
Die in sich geschlossene IServ Umgebung.
• https://iserv.de
Herstellerwebseite, nötig, falls der Zugriff auf die
Hilfeseiten möglich sein soll.
• https://waldorfschule-bothfeld.de Schulhomepage, nicht nötig für IServ, aber evtl.
trotzdem für Schulinformationen interessant.
• https://videoconference.iserv.eu Nur nötig für Alterstufen, die auch
Videokonferenzen über IServ durchführen.
• https://meet.jit.si
Nur nötig für Alterstufen, die auch
Videokonferenzen über Jitsi durchführen.
• https://zoom.us
Nur nötig für Alterstufen, die auch
Videokonferenzen über Zoom durchführen.
Die Lehrkräfte habe in IServ die Möglichkeit Videos mit den Schülern zu teilen, die Schüler
sehen die Quelle des Videos nicht, aber müssen trotzdem einen eigenständigen Zugriff auf
die Quelle des Videos haben. Bei der obigen Grundkonfiguration ist somit kein Videoteilen
durch den Lehrer möglich.
Die Liste ist somit entsprechend zu erweitern für Webseiten, die mit den Lehrkräften
abgesprochen werden. Dabei ist zu beachten, dass diese Webseiten dann auch ohne IServ
aufgerufen werden können.

III. Router Konfiguration
Der Zugriff auf das Internet kann in den meisten Routern eingeschränkt werden. Dies wird
hier beispielhaft für das in den meisten Haushalten genutzte Modell – die FritzBox –
beschrieben. Werden Einschränkungen direkt im Router vorgenommen, ist dies die sicherste
Variante. Hierfür ist allerdings nötig, dass das Administratorkennwort geändert wurde und
nicht mit dem auf dem Router aufgedruckten übereinstimmt. Auch sollte nicht das Standard
WLAN Kennwort verwendet werden, da sich sonst einfach auch mit anderen Geräten, z.B.
der Freunde, eingeloggt werden kann, die dann nicht unter diese Beschränkungen fallen
könnten.
Router anderer Hersteller lassen sich zumeist ähnlich konfigurieren. Hier kann leider nicht
für jedes Modell eine Anleitung bereitgestellt werden. Rückfragen lassen sich allerdings
gerne an die Mediengruppe unter medienbothe@waldorfschule-bothfeld.de stellen.
Die Einschränkung auf dem Router hat allerdings auch die folgende gewünschte wie auch
manchmal störende Nebenwirkung: Dadurch, dass die betroffenen Geräte durch den Filter
nur zur bestimmten Kommunikation geeignet sind, lassen sich sämtlichen anderen
Funktionen mit Internetzugriff natürlich nicht mehr benutzen. Hierunter fallen auch
Updates. Sollen Betriebssystem oder Anwendungsupdates eingespielt werden müssen, ist
der Filter gemäß der Änderung in Kapitel Anpassungen in der Fritzbox, Punkt 11
vorübergehend zu deaktivieren, um die Aktualisierungen einzuspielen zu können.
Auch wenn das WLAN des Routers abgeschaltet ist und Computer ausschließlich per Kabel
verbunden sind, sollten die WLAN Einstellungen geändert werden, da das WLAN durch
einfachen Tastendruck am Router aktiviert werden kann.
Auch wenn die Anleitung sich in der Beschreibung auf per WLAN verbundene Geräte
bezieht, lassen sich die Einschränkungen auch genauso auf per Kabel verbunden Rechner
einrichten.

IV. Ablauf der Anpassungen in der Fritzbox
1. Aufruf der Webseite http://fritz.box in einem Webbrowser auf einem im WLAN oder
per Kabel angemeldeten Gerät.

Es kann die Warnung erfolgen, dass die Verbindung nicht verschlüsselt ist. Die
Einrichtungsseite kann auch mit https://fritz.box aufgerufen werden, hierfür müssen
allerdings je nach Browser Einstellungen vorgenommen werden, um das Zertifikat für
die Verschlüsselung zu erlauben.
2. Sollten Sie das Kennwort noch nicht geändert haben, dann verwenden Sie das
Kennwort, das auf der Rückseite des Routers aufgedruckt ist:

3. Anschließend ändern Sie ggf. das Kennwort im Menü System -> FRITZ!Box Benutzer in
der Registerkarte Anmeldung im Heimnetz.

Merken Sie sich das Kennwort gut, da ansonsten ein kompletter Reset der Fritzbox
nötig ist!
4. Anschließend sollten Sie, sofern noch nicht geschehen, den WLAN-Netzwerkschlüssel
auf einen neuen selbst gewählten ändern. Der Standardschlüssel steht auf der
Rückseite der Fritzbox und kann somit von jedem abgelesen werden. Neue Geräte,

die sich mit diesem Schlüssel anmelden, haben standardmäßig Vollzugriff auf das
Internet! Sollte das WLAN deaktiviert sein, fehlen die Menüeinträge. Wenn dies auch
der gewünschte Dauerzustand ist, sollten aber die Taster an der Fritzbox zum
Aktivieren des WLAN deaktiviert werden. Diese Option findet sich unter System ->
Tasten und LEDs im Reiter Tastensperre. Hierfür Tastensperre aktiv markieren und
mit Übernehmen bestätigen.
Den Schlüssel ändern wir im Menü WLAN -> Sicherheit in der Registerkarte
Verschlüsselung. Hier sollte das Kennwort so gewählt werden, dass eine sehr starke
Verschlüsselung angezeigt wird. Schaltfläche Übernehmen nicht vergessen
auszuwählen. Anschließend müssen alle bereits verbundenen Geräte neu verbunden
werden.

5. Zusätzlich muss im Menü WLAN -> Sicherheit in der Registerkarte WPSSchnellververbindung die Auswahlbox WPS aktiv deaktivert werden und mit
Übernehmen bestätigt werden, da ansonsten neue Geräte einfach per Knopfdruck
auf der Fritzbox angemeldet werden können.

6. Einrichtung der erlaubten Domains. In dem Menü Internet -> Filter die Registerkarte
Listen auswählen und dort den Link bearbeiten hinter Erlaubte Internetseiten
(Whitelist) auswählen.

7. In dem sich öffnenden Dialog die folgenden Einträge gemäß den Anforderungen aus
Kapitel Benötigte Web-Adressen hinzufügen und das Fenster mit Übernehmen
schließen:

Die folgenden Einträge sind für IServ den Zugriff auf die Schule erforderlich,
die Erläuterung dazu erfolgte bereits in Kapitel Benötigte Web-Adressen:
bothfeld.schulserver.de
iserv.de
waldorfschule-bothfeld.de
Die folgenden Einträge je nach Anforderung der Klasse:
videoconference.iserv.eu
meet.jit.si
zoom.us
Sowie evtl. andere Einträge in Absprache mit dem Klassenlehrer.
8. Anschließend legen wir im Menü Internet -> Filter auf der Registerkarte
Zugangsprofile noch ein neues Profil an. Dafür wählen wir die Schaltfläche Neues
Zugangsprofil aus.

9. In dem sich öffnendem Dialog geben wir diesem Profil den Namen IServ und legen
die evtl. gewünschten Zeiteinschränkungen fest. Hier wurde der Zugriff von Montag
bis Freitag auf 7 bis 20 Uhr begrenzt.

Weiter unten auf der Seite wählen wir Internetseiten filtern aus und dort auch den
Unterpunkt Internetseiten erlauben (Whitelist). Der Rest der Seite kann mit den
Standardeinstellungen verbleiben. Anschließend die Seite mit OK schließen.

10. Falls das Gerät des Kindes noch nicht im WLAN angemeldet ist, muss dies nun
erfolgen. Anschließend sollten nochmal alle Anwendungen installiert werden, die
benötigt werden, sowie alle Sicherheits- und Anwendungsupdates eingespielt
werden. Sowie z.B. im Webbrowser die Startseite auf https://bothfeld.schulserver.de
konfiguriert werden. Den Namen des Gerätes brauchen wir im nächsten Schritt in der
Fritzbox.
11. In der Fritzbox öffnen wir nun das Menü Internet -> Filter und dort die Registerkarte
Kindersicherung. Hier muss nun das Gerät des Kindes herausgesucht werden und in
der Spalte Zugangsprofil das Profil IServ ausgewählt werden. Anschließend unten
Übernehmen auswählen um die Änderungen zu speichern.

12. Nun sollte final auf dem Endgerät geprüft werden ob, keine nicht konfigurierte
Webseite aufgerufen werden kann. Dies kann z.B. durch Aufruf von https://google.de
geprüft werden. Sollte dies noch funktionieren, haben wir in dem vorigen Punkt das
falsche Gerät konfiguriert.

