Liebe Eltern,
seit einiger Zeit erproben wir im Lehrerkollegium die Plattform IServ und möchten Sie und Ihre
Kinder nun einbinden.
Sicher wird noch einige Zeit nicht alles rund laufen - wir bitten hier schon einmal um Ihr Verständnis.
Gemeinsam werden wir Erfahrungen sammeln, daraus lernen und uns weiterentwickeln.

IServ-Kurzanleitung
Die folgende Kurzanleitung soll Ihnen zu Beginn die wichtigsten Funktionen
von IServ vorstellen:

1. Was ist IServ?
IServ ist eine Plattform, die Ihnen die folgenden Möglichkeiten bietet:
-

Kommunikation über schulische E-Mailadressen (vorname.nachname@jgs-bargteheide.org,
z.B.: max.mustermann@jgs-bargteheide.org)
Kommunikation über den IServ-Messenger (vergleichbar mit WhatsApp)
Abrufen von Dateien
Durchführung von Videokonferenzen
Kalender (mit Schulterminen)
…

2. Anmeldung
IServ lässt sich sowohl über den Computer als auch mit Hilfe einer App auf dem Smartphone oder
dem Tablet erreichen. Die App können Sie sowohl im App Store von Apple als auch im Google Play
Store von Google kostenlos herunterladen.
Wenn Sie Ihr Kind auf einem Rechner anmelden wollen, geben Sie in Ihrem Browser (z.B. Firefox,
Chrome etc.) in die Adresszeile www.jgs-bargteheide.org ein.

Sie können auch über unsere Homepage https://jgs-bargteheide.lernnetz.de zu IServ gelangen.

Melden Sie Ihr Kind dann mit seinem Benutzernamen (vorname.nachname)
und dem zugeteilten Start-Passwort an. Beides erhalten Sie sobald Sie
die Nutzungserklärung gelesen und ihre Einverständniserklärung unterschrieben
haben.
Wichtig ist es, dass Sie anschließend das Passwort direkt ändern.
Ein Tipp hierfür: Nutzen Sie doch eventuell das Antolin- oder Anton-Passwort.
So können es sich vielleicht auch Ihre Kinder gut merken.
Haben Sie das Passwort verlegt oder vergessen, sprechen Sie bitte die Klassenlehrkraft an.

3. IServ Oberfläche
Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf die persönliche Startseite Ihres Kindes.

Über die Navigationsleiste auf der linken Seite erhält man
Zugriff auf die verschiedenen Module von IServ. Um alle
Module zu sehen, klicken Sie auf „alle Module“.

4. Wichtige Module für den Start
 E-Mail:
Jeder Schüler hat nun seine eigene Iserv - E-Mailadresse.
Diese Adresse ist nur für schulische Zwecke vorgesehen.
Fake-, Massen- und Spaßmails dürfen nicht verschickt werden (siehe Nutzungserklärung).
Es besteht die Möglichkeit, hierüber E-Mails an Mitschüler und Lehrer zu schicken. Das Prozedere
dafür entspricht vermutlich sehr dem in Ihrem eigenen E-Mail-Account.
Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Verfassen“ und beginnen mit der Eingabe des Vornamens.
IServ zeigt in der Regel nach ein paar Buchstaben die gewünschte E-Mail-Adresse an.
Wollen Sie Dateien per Mail verschicken,
müssen Sie die Funktion „Anhang“
benutzen. Klicken Sie auf „Hochladen“,
wenn sich die Datei, die Sie versenden
wollen, auf Ihrem Rechner/ Smartphone
befindet.
Möchtet Sie die E-Mail versenden, klicken
Sie unten links auf „Senden“.
Möchtet Sie auf eine Mail antworten,
dann klicken Sie einfach auf Antworten.

Um E-Mails von IServ auch auf Ihren persönlichen
E-Mail Account umzuleiten, gehen Sie zu den Einstellungen und
fügen Sie dort ganz unten Ihre private Adresse ein.

!! Bitte beachten!!
Eine Antwort ist dann aber nur aus Ihrem
IServ Account heraus möglich.

 Messenger
Er funktioniert ähnlich wie WhatsApp und ist sicher manchmal für einen schnellen Austausch auch
in Gruppen gut geeignet.

 Videokonferenzen
Dieses Modul wird vermutlich insbesondere in Zeiten von „Lernen auf Distanz“ genutzt. Wir
mussten allerdings schon feststellen, dass gerade im Vormittagsbereich der Server mitunter
überlastet ist und so die Verbindungen schwierig werden.
Grundsätzlich werden Sie oder Ihre Kinder vorher in einen Raum eingeladen und Sie folgen dann
„einfach“ den Anweisungen.

 Aufgaben
Die Lehrkraft kann Aufgaben über IServ stellen. Diese Aufgaben finden Sie in dem Modul
„Aufgaben“ unter „alle Module“. Hier können Sie die Aufgaben dann auch digital wieder
„abgeben“.
Dieses Modul wird an der JGS zurzeit noch nicht genutzt, könnte aber bald für einige Klassen
möglich sein.
Wenn Sie sich in einem Modul befinden und nicht weiter wissen, ist der kleine Hilfe-Button
oben rechts in der Ecke oftmals ein guter Tipp-Geber.

5. Abmelden
Vergessen Sie nicht, sich auf fremden Rechnern oder Smartphones wieder abzumelden. Andere
Personen können sonst auf Ihre Nachrichten und Dateien zugreifen. Klicken Sie hierfür auf den
Namen oben links und dann auf „Abmelden“.

Wir sind gespannt und verbleiben mit herzlichen Grüßen

Ihr Kollegium der Johannes-Gutenberg-Schule

