Was ist IServ?
IServ ist eine Plattform zur Kommunikation, die uns seit April 2020 für die Arbeit mit den
Klassen zur Verfügung steht.
Die Plattform unserer Schule steht unter www.gs-warsingsfehn-ost.schulserver.de im Internet.
Es ist zudem möglich, IServ als App zu laden und darüber zu nutzen.
E-Mail, Messenger, Forum, Aufgaben-Modul
Über IServ wird allen Lehrkräften und Schülern ein E-Mail-Account zur Verfügung gestellt.
IServ bietet aber auch noch vieles Weiteres, wie einen Messenger für kurze Absprachen, ein
Forum zum gemeinsamen Austausch und ein Aufgaben-Modul, über das die Schülerinnen und
Schüler Aufgaben erhalten und bearbeiten können.
So bietet IServ die Möglichkeit, schnell und einfach Inhalte und Materialien zwischen
Schüler/innen und Lehrkräften auszutauschen.
Hinweise zur Nutzung
Um eine gelungene Erziehung der Schülerinnen und Schüler zu einer souveränen
Medienkompetenz und Datensicherheit zu erreichen, ist eine enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen Eltern/Erziehungsberechtigten und Schule unabdingbar. Wir
möchten Sie daher bitten folgende Regeln zur Kenntnis zu nehmen und mit Ihren Kindern zu
besprechen:
 Persönliche Daten wie Adressen, Passwörter, Telefonnummern, Fotos usw. sollten nicht
bedenkenlos weitergegeben werden. Lassen Sie sich in solchen Fällen gerne von uns
beraten.
 Das Abspeichern oder Versenden von illegalen, anstößigen oder beleidigenden Inhalten an
oder über Dritte sowie ähnliches Fehlverhalten sind strikt verboten! Dies führt zu
sofortigem Ausschluss aus diesem System und kann zu weiteren pädagogischen
Maßnahmen sowie in drastischen Fällen zu dem Einsatz juristischer Mittel führen.
 Generell gilt, dass IServ ausschließlich für schulische Zwecke zu gebrauchen ist!
Achtung!
Dass diese Hinweise zur Kenntnis genommen und akzeptiert wurden, wird mit dem ersten Log-In
auf dem Schulserver automatisch von Ihnen und Ihrem Kind bestätigt.
Zugangsdaten
Die Zugangsdaten setzen sich wie folgt zusammen:
Account:

Passwort

Beispiel: max.mustermann
 wird aus Vor- und Nachname zusammengesetzt
 beides wird klein geschrieben und mit einem Punkt getrennt
 Umlaute müssen aufgelöst werden, z.B. ö wird zu oe

Beispiel: 01.04.2020
 das Geburtsdatum des Kindes
 Form TT.MM.JJJJ
 wird mit Punkten eingegeben
Das Passwort sollte nach dem ersten Log-In umgehend geändert werden! Klicken Sie
hierzu oben links auf den Namen und wählen Sie unter „Einstellungen“ das Feld
„Passwort“ aus. Es ist ratsam, gemeinsam mit ihrem Kind ein neues Passwort zu wählen,
damit Ihr Kind dieses möglichst nicht vergisst und Sie auch die Möglichkeit haben, das
Geschehen auf dem Schulportalserver zu verfolgen.

