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tele.ring  Kinderschutz:  In wenigen Schritten zum sicheren Surfen!   

Lieber Kunde, liebe Eltern,  

wir wollen Sie bei der Verwendung der Option „Kinderschutz“ zusätzlich mit einigen wertvol-

len Tipps begleiten – vor allem mit einigen Hintergrundinformationen ausstatten, um Ihr 

Kind bestmöglich und altersgerecht zu schützen. 

 

Die Option kann unter www.telering.at/kinderschutz, über das Selfservice-Portal („Mein 

tele.ring“ unter www.telering.at oder die „My tele.ring“-App), den Handel, die Shops und die 

Serviceline angemeldet werden. Dieser Leitfaden zum tele.ring Kinderschutz bringt Ihnen 

das Produkt in ein paar einfachen Schritten näher.  

 

 

Kinderschutz -App Anmeldung  
So gelangen Sie über Ihren persönlichen tele.ring  Zugang („Mein tele.ring “ oder die „My 

tele.ring “App) zur Anmeldung. Dafür sind zwei Schritte nötig:  

• Eingabe des Namens und der  Rufnummer des Kindes   

• Eingabe des PIN-Codes, der automatisch auf das Kinder Handy gesendet wird  

 

Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf die Übersichtseite der registrierten Kinder-

handys, die für den Kinderschutz freigeschalten sind. Optional können Sie gleich bei der An-

meldung einen Link zur Kinderschutz-App auf das Handy des Kindes schicken lassen. Somit 

kann ein vollumfassender Schutz gewährleistet werden. Die detaillierten Informationen zur 

Funktionsweise der Kinderschutz-App finden Sie unter dem Punkt Kinderschutz-App.  

 

 

 Kinderschutz -App Aktivierung 
Die Aktivierung der Kinderschutz-App erfolgt in drei Schritten:  

• Starten Sie die Kinderschutz-App am Smartphone Ihres Kindes  

• Loggen Sie sich mit Ihren „Mein tele.ring “-Benutzerdaten ein (hierfür ist der Ac-

count der Eltern notwendig)  

• Wählen Sie das Kind, dem das Smartphone gehört, aus und der Schutz ist aktiv  

http://www.t-mobile.at/kinderschutz
http://www.t-mobile.at/kinderschutz
http://www.t-mobile.at/kinderschutz
http://www.telering.at/
http://www.telering.at/
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Wichtig:  Bei erstmaliger Aktivierung der Kinderschutz-App kann es bis zu 30 Sekunden dau-

ern, bis die Einstellungen am Smartphone des Kindes übernommen werden.  

 

Kinderschutz -App für Android  
 Sollte Ihr Kind ein Android-Smartphone haben, empfiehlt sich die 

Installation der Kinderschutz-App. Im Zuge des Anmeldeprozesses 

wird die Möglichkeit angeboten, sich eine SMS auf das Handy des 

Kindes schicken zu lassen und von dort aus die Kinderschutz-App 

aus dem Google Play Store herunterzuladen. Ist die Kinderschutz-

App auf dem Smartphone Ihres Kindes aktiv, wird dies mit dem dar-

gestellten Kinderschutz-Symbol in der Statusbar angezeigt. Somit ist 

es für Eltern jederzeit sehr einfach möglich, die vollständige Funkti-

on des Kinderschutzes zu prüfen.   

Die Kinderschutz-App bietet einen zusätzlichen Schutz für Android-Endgeräte. Sie dient dazu, 

den Schutz auch im WLAN (außerhalb des tele.ring  Netzes) herzustellen. Darüber hinaus 

lässt sich mit der Kinderschutz-App auch das Gerät des Kindes nach ungeeigneten Applikati-

onen scannen und diese blockieren. Diese Funktion greift auch bei Anwendungen, die sich 

bereits auf dem Gerät befinden. Um die volle Funktionalität des Kinderschutzes nutzen zu 

können, muss Chrome als Standardbrowser installiert sein. 

 

Schutz vor Kostenfallen  
Mit der Kinderschutzaktivierung und Profilerstellung werden automatisch Sperren für  

• Roaming für Telefonie,   

• Roaming für Datendienste und  

• Premium Service/Commerce (z.B. Abos für Klingeltöne)   

gesetzt.  Diese Sperren sollen zusätzliche und ungewollte Kosten verhindern.   
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Anmeldeprozess & SIM-Karten Verwaltung über Web-Oberfläche 
 

Hier ist der Anmeldeprozess über die Web-Oberfläche „Mein tele.ring “ dargestellt: 

 

SIM-Karten Verwaltung über „My tele.ring “ 
 

Optional ist es auch möglich, in der 

„My tele.ring “-App für Android oder 

iOS die Rufnummern Ihrer Kinder zu 

verwalten:  
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Übersicht der Funktionen  
Auf der Übersichtsseite ist es möglich, die SIM-Karten Ihrer Kinder getrennt zu verwalten 

und mit unterschiedlichen Einstellungen zu versehen. Beim Klick auf eine SIM-Karte bzw. 

den Namen des Kindes gelangen Sie zu einer Einstellungsübersicht, auf der man folgende 

Funktionalitäten des Kinderschutzes steuern kann: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2) Kinderschutz aktiv: 
ein / aus 

(13) Einstellungen testen: 
Möglichkeit die Einstellungen 
zu testen 

(12) Blockierte Webseiten: Anzei-
ge der letzten 20 blockierten 
Webzugriffe 

(14) Offene Anfragen: Verwal-
tung der Freischaltungsanfra-
gen des Kindes 

(10) App Administ-
ration: erlauben / 
blockieren / er-
laubt in Freizeit 

(4) Soziale Netz-
werke: 

ein / aus 

(5) Eigene Webseiten: 

freigeben / blockieren 
(6) WLAN-Sperre: 

Inaktiv / aktiv 

(7) Gesperrte You-
Tube Kategorien: 
Verwaltung der 
Kategorien 

(8) Kindergerechte 
Suche: YAHOO! / 
fragFINN.de 

(9) Gesperrte  
Internet-
Kategorien: Ver-
waltung der Kate-
gorien 

(11) Zeitplan: 

Nachtruhe / Stundenplan 

(3) Altersabhängige 
Vorauswahl: bis 10 / 
ab 11 Jahre 

(1) Internet surfen: 
erlauben ein / aus 
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Detaillierte Beschreibung der Funktionen  
  

(1) Internetsurfen ein/aus  

Mit dem Regler ein/aus können Sie das Internetsurfen am Kinderhandy unterbinden. Das 

bedeutet, dass unverschlüsselter Internetverkehr im Mobilfunknetz gesperrt wird. Mit der 

installierten Kinderschutz-App kann auch der Internetverkehr über WLANs mit dem Android-

Standardbrowser blockiert werden. Um die volle Funktionalität des Kinderschutzes nutzen 

zu können, muss Chrome als Standardbrowser installiert sein. 

 

(2) Kinderschutz aktiv ein/aus  

Mit dem Regler ist es möglich, den Kinderschutz ein- bzw. auszuschalten. Ist der Kinder-

schutz deaktiviert, greifen die Einstellungen für diese Rufnummer nicht mehr und somit ist 

ein ungefilterter Internetzugang möglich.   

 

 (3) Altersabhängige Vorauswahl  

Bei der altersabhängigen Vorauswahl können Sie zwischen zwei Ein-

stellungsmöglichkeiten wählen:  

• Bis 10 Jahre  

• Ab 11 Jahren  

Abhängig vom gewählten Alter werden die von Medienpädagogen 

vorgeschlagenen Einstellungen vorgenommen. Ausgenommen sind 

Zeitplan, WLAN-Schutz und eigene Webseiten. Sollte keine altersab-

hängige Vorauswahl durch Sie getroffen werden, ist automatisch die  

Einstellung „bis 10 Jahre“ aktiviert.  

 

(4) Soziale Netzwerke  

Die Kategorie „Soziale Netzwerke“ ist aus der Liste der Webkategorien herausgelöst. Web-

seiten mit Bezug auf soziale Netzwerke, Chats, Foren und Communities können hier gesperrt 

werden. Änderungen in der Konfiguration werden alle zehn Sekunden übernommen. Es kann 

also bis zu zehn Sekunden dauern, dass Änderungen an den Einstellungen am Smartphone 

des Kindes greifen.  
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(5) Eigene Webseiten  

Sie haben hier die Möglichkeit, Webseiten von der Sperre auszunehmen oder hinzuzufügen. 

Hierfür ist die Eingabe einer Domain ausreichend (z.B. www.orf.at).  Webaufrufe im Android-

Standardbrowser werden von der App erkannt und mit den Profileinstellungen des Kindes 

verglichen. Gesperrte Inhalte werden auf eine Sperrseite umgeleitet. Die Funktionalität 

greift nur im Android-Standardbrowser Chrome. Das Starten von alternativen Browsern wie 

Firefox, etc. wird mittels Kinderschutz-App unterbunden.  

 

(6) WLAN-Sperre  

Die WLAN-Sperre bietet die Möglichkeit, das Einwählen in WLAN-Netze zu unterbinden. Wir 

empfehlen Eltern, nur den Zugriff auf sichere WLANs (z.B. das Heim-WLAN) freizugeben. 

Dies kann durch Eintragen der entsprechenden SSID (Netzwerk-Kennung) erfolgen. Beim 

Versuch, sich in ein WLAN einzuwählen, wird der Name des WLANs von der Kinderschutz-

App überprüft. Sollte das Netz nicht erlaubt sein wird die Nutzung für Ihr Kind unterbunden.  

 

Achtung: Diese Einstellung ist nur möglich, wenn auf dem Android-Smartphone des Kindes 

die Kinderschutz-App installiert und aktiviert ist. Über den Android-Standardbrowser wird 

mittels Kinderschutz-App der Datenverkehr des Kinderhandys gefiltert.  

 

(7) Gesperrte YouTube-Kategorien  

In diesen Einstellungen können YouTube-Kategorien freigegeben bzw. gesperrt werden. Die 

Kategorien spiegeln die von YouTube bereitgestellten Kategorien wider. Für die Kategorisie-

rung der Videos ist YouTube verantwortlich, darauf kann das Produkt keinen Einfluss neh-

men.   

 

(8) Kindergerechte Suche  

Bei der kindergerechten Suche gibt es zwei mögliche Einstellungen:  

• Yahoo!  

• fragFINN.de   

Die Suchmaschine fragFINN.de wird von Medienpsychologen empfohlen und liefert kinder-

gerechte Suchergebnisse. Die Suche mittels Yahoo! ist mit der Safe Search Funktion verse-
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hen und liefert ebenfalls dem Alter entsprechende Suchergebnisse. Yahoo! hat bei Tests auf 

mobilen Endgeräten die besten Ergebnisse erzielt und wurde daher Google vorgezogen. Bei 

der Einstellung fragFINN.de werden alle Anfragen auf die kindergerechte Suchmaschine 

fragFINN.de umgeleitet.   

  

(9) Gesperrte Internet-Kategorien  

In den Einstellungen werden vordefinierte Internet-Kategorien, wel-

che alle erfassten Webseiten kategorisiert,  dargestellt. Abhängig 

von der Vorauswahl werden die von Medienpädagogen empfohle-

nen Kategorien ausgewählt. Einige Kategorien wie Pornografie, Dro-

gen, Gewalt etc. sind ausgegraut (in hellgrauer Schrift dargestellt) 

und somit generell zur Nutzung gesperrt. Sie haben die Möglichkeit, 

alle anderen Kategorien selbst an- bzw. abzuwählen und somit ei-

nen individuellen Inhaltsschutz für Ihr Kind zu erstellen. Hinter die-

sem Filter liegen aktuell über 50 Millionen kategorisierte Websei-

ten, die täglich um bis zu 50.000 Seiten wachsen.  

 

(10) App Administration 

Die Funktion „App Administration“ dient dazu, 

das Starten von nicht kindergerechten Appli-

kationen, oder Applikationen die von Ihnen 

unerwünscht sind, am Smartphone des Kindes 

zu unterbinden. Das Smartphone des Kindes 

wird bei jedem Start der Kinderschutz-App 

gescannt und alle Applikationen in der Mana-

gement-App (Elternhandy) oder im Online-

Portal („My tele.ring “) aufgelistet. Sie können 

die Applikationen individuell erlauben oder 

sperren und haben außerdem die Möglichkeit, 

bestimmte Apps nur in der Freizeit zu erlauben. Wird eine nicht kindergerechte Applikation 

auf dem Kinder-Smartphone installiert, werden Sie mittels SMS benachrichtigt.   
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Achtung: Diese Einstellung ist nur möglich, wenn auf dem Android-Smartphone des Kindes 

die Kinderschutz-App installiert und aktiviert ist. 

 

(11) Zeitplan  

Im Zeitplan-Menü gibt es zwei unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten:  

Nachtruhe: ein/aus  

Bei der Nachtruhe kann die Start- und Endzeit eingestellt 

werden. Diese ist dann für jeden Tag gültig. Zudem kann ein-

gestellt werden, ob die Wochenenden miteinbezogen werden 

sollen. In der hier angegebenen Zeit ist das Internetsurfen 

nicht möglich (siehe Internetsurfen ein/aus).  

Stundenplan: ein/aus  

Beim Stundenplan kann pro Tag ein Zeitfenster definiert wer-

den, in dem Internetsurfen nicht erlaubt ist. Für nicht ange-

gebene Uhrzeiten gelten die gesetzten Einstellungen.  

 

(12) Offene Website-Anfragen 

Das Kind kann Sie via Applikation um die Freischaltung bestimmter Applikationen oder Web-

seiten bitten. Sie werden darüber mittels SMS benachrichtigt und sehen den Eintrag in der 

Management-App (Elternhandy) oder im Online-Portal („My tele.ring “) und können diesen 

dort weiter verwalten: 

 

 

 

 

 

(13) Blockierte Webseiten 

Hier sehen Sie die letzten 20 blockieren Webanfragen Ihres Kindes. 

(14) Einstellungen testen 

Hier können Sie die Effektivität des Kinderschutzes und Ihrer Einstellungen testen. 
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Deinstallations- und Manipulationsschutz  
• Beim Versuch, die App zu deinstallieren, wird eine SMS an den administrierenden El-

ternteil geschickt.  

• Eine Manipulation durch Apps wie z.B. den Task Killer wird von der Kinderschutz-App 

erkannt und versucht zu verhindern. Das Statusleistensymbol zeigt dem Elternteil die 

korrekte Installation aller Filter und dient als visuelle Kontrolle (siehe oben).  

Deinstallationsanleitung  

• Kinderschutz-App deaktivieren  

• Geräteadministrator  

• Häkchen bei Kinderschutz wegnehmen  

• Kinderschutz-App deinstallieren  

 

Einschränkungen  
  

• Unterstützte Android-Versionen sind 2.3 bis 5.  

• Die Kinderschutz-App kann nur Webaufrufe vom Android-Standardbrowser Chrome 

überprüfen. Der Start von alternativen Browsern wie Opera oder Firefox wird mittels 

Kinderschutz-App erkannt und verhindert.   

• Datenverkehr aus Apps (z.B. Facebook, WhatsApp) wird von der Kinderschutz-App 

nicht erkannt. Allerdings kann der Start dieser Apps über die Kinderschutz-App ge-

blockt und eine Installation gegebenenfalls gemeldet werden.  

• Es gibt Applikationen, die bereits mit dem Betriebssystem mitgeliefert werden und 

somit direkt integriert sind. Diese Applikationen können vom Android-Smartphone 

nicht deinstalliert/gelöscht werden. Die Kinderschutz-App scannt auch diese Apps 

und kann das Starten ebenfalls entsprechend der Einstellungen in der Kinderschutz-

App verhindern.  

 

Weitere Infos finden Sie unter www.telering .at/kinderschutz und unter den FAQ.   

http://www.t-mobile.at/kinderschutz

