SCHNELLEINSTIEG

für Schüler(innen) und Eltern
Wie melde ich mich von überall an der Weboberfläche des IServs an?
Du kannst den IServ deiner Schule jederzeit und von überall
mit einem internetfähige Endgerät erreichen. Öffne dazu deinen Internet-Browser und gebe in der Adresszeile die IServDomain deiner Schule (Internetadresse deines IServs), 1
also z.B. „loewenbergschule.de“ ein. Du landest dann auf
der Anmeldeseite des IServs deiner Schule. Gib jetzt bei
„Account“ deinen Benutzernamen ein, der standardmäßig
lautet: „vorname.nachname“ (kleingeschrieben, keine Umlaute, also z.B. „ue“ statt „ü“) 2 . Gib bei „Passwort“ dein
Passwort ein 3 . Bei der Erstanmeldung wirst du aus Sicherheitsgründen aufgefordert, dein Passwort zu ändern. Bitte
lege für dich ein neues, sicheres Passwort fest.

ANMELDUNG

!

Wie melde ich mich an einem Computer
in der Schule an dem IServ an?

Die Erstanmeldung an dem IServ deiner
Schule muss zwingend über einen Internet-Browser (zum Beispiel an einem Computer) geschehen und nicht in der App!

Nach dem Starten des Computers erscheint der Anmeldebildschirm. Je nach Schulsituation kann es sein, dass du dich nun
bereits mit deinem eigenen IServ-Account anmelden kannst.
Gib hierzu jetzt deine Anmeldedaten so wie oben beschrieben ein. Anschließend landest du auf deinem persönlichen
Desktop.

Wurde dir ein (unsicheres) Standardpasswort (vorname.nachname) gesetzt,
muss die Erstanmeldung und die dann geforderte Passwortänderung zwingend in
der Schule im lokalen Netzwerk erfolgen.

Die Internetadresse (Domain) des IServs ist nicht
identisch mit der Internetadresse der Homepage deiner Schule. Frage zur Not
einfach in der Schule nach.
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maxime.mueller

Wie melde ich mich über die IServ-App an
einem iOS-Gerät an?

ANMELDUNG
in der kostenfreien
IServ-App

Nach dem Starten der App wirst du zunächst nach der
Adresse deines IServs gefragt. Gib hier die IServ-Domain deiner Schule ein, also z.B. „loewenbergschule.de“. Im nächsten
Schritt gibst du bei „Account“ deinen Benutzernamen ein,
der standardmäßig lautet:
„vorname.nachname“ (kleingeschrieben, keine Umlaute) 1
Gib danach bitte bei „Passwort“ dein Passwort ein. 2
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SICHERES PASSWORT
Bei Passwörtern wird zwischen den
Zeichengruppen Klein- und Großbuchstaben, Sonderzeichen und Ziffern
unterschieden. Die Mindestlänge des
Passwortes variiert zwischen 8 und 16
Zeichen und ist davon abhängig, wie viele Zeichengruppen verwendet werden. Je
weniger Zeichenarten du verwendest,
desto länger muss dein Passwort werden.

maxime.mueller
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Wie melde ich mich über die IServ-App an
einem Android-Gerät an?
Nach dem Starten der App wirst du nach deiner IServ-E-Mailadresse gefragt. 3 Diese setzt sich standardmäßig aus deinem Benutzernamen und der IServ-Domain zusammen. Lautet dein Benutzername (dein Account) z.B. „maxime.mueller“
und die IServ-Domain„loewenbergschule.de“, dann würde
deine IServ-E-Mailadresse demzufolge
„maxime.mueller@loewenbergschule.de“ heißen.

Was findest du auf deiner Startseite?

STARTSEITE
Über das IServ-Logo
gelangst du immer
zurück zur Startseite.

Die Startseite bzw. Navigationsleiste
selbst kann bei dir eventuell etwas
anders aussehen, da vielleicht das
ein oder andere Modul an deiner
Schule nicht installiert ist.

Über deinen Accountnamen gelangst du zu
deinen Profileinstellungen. Außerdem kannst du dich
hierüber auch vom
IServ abmelden.
Im Schnellzugriff
kannst du u.a häufig
von dir genutzte Module dauerhaft anzeigen lassen.
Über das Stiftsymbol
kannst du selbst festlegen, welche Module
im Schnellzugriff angezeigt werden sollen.

!
Bitte achte unbedingt darauf,
dass du dich vor allen Dingen
bei Computern, die auch von an-

Wenn du auf
„Alle Module“ klickst, gelangst du
zur Gesamtübersicht deiner Module.

deren Personen genutzt werden
könnten, am Ende immer vom
IServ abmeldest. Nur so verhinderst du, dass andere Personen
unbefugten Zugriff auf Daten
über deinen persönlichen
Account erhalten.

1. Navigationsleiste
2. Startseite
3. Messenger
4. Benachrichtigungen
5. Einstellungen
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Wo liegen meine Dateien?

DATEIEN

Zum Dateibereich gelangst du über das Modul „Dateien“ in
der Navigationsleiste 1 . Unter 2 kannst du zwischen
deinem ganz persönlichen Dateibereich („Eigene“) und dem
Gruppenbereich („Gruppen“) unterscheiden. Unter „Eigene“
kannst du deine persönlichen Dateien ablegen, die wirklich nur du sehen und verwalten kannst. Natürlich kannst
du auch neue Ordner für dich anlegen. Dies alles geschieht
über die Schaltfläche „Hinzufügen“ 3 .
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Du kannst von überall mit einem internetfähigen Gerät über
die Weboberfläche des
IServs bzw. die IServApp auf deine Dateien
zugreifen.

Wenn du auf „Gruppen“ klickst 4 , werden dir zunächst
alle Ordner derjenigen Gruppen angezeigt, denen du angehörst (z.B. deine Klasse). Alle Ordner in diesem Gruppenbereich dienen dem Dateiaustausch.
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In der App findest
du die Dateibereiche „Eigene“ u.
„Gruppen“, wenn
du auf den roten
Pfeil tippst.

Nach Auswahl eines Gruppenordners gelangst du in die
nächste Ordnerebene 5 . Alle Ordner und Dateien im
Gruppenbereich sind für alle Gruppenmitglieder zugänglich. Überlege daher gut, welche Dateien du hier speichern
möchtest, bzw. pass auf, dass du nicht aus Versehen „fremde“ Dateien oder Ordner löscht.
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Über „Hilfe“
gelangst du in allen
Modulen auf eine
passende Hilfeseite.

Wo und wie erfährst du von neuen
Nachrichten, Aufgaben, Terminen usw.?

Benachrichtigungen

Die roten Zahlen
hinter den Modulen
geben dir den Hinweis,
dass dort etwas Neues
auf dich wartet.

Wenn du auf das Glockensymbol klickst, siehst du
in Kurzform deine neusten Benachrichtigungen.

Auf der rechten Seite
siehst du eher organisatorische Informationen
wie anstehende Klassenarbeiten bzw. Klausuren,
Termine und Geburtstage,
natürlich nur, wenn sie
von den verantwortlichen
Personen gepflegt werden.

In der Mitte der Startseite ganz oben werden dir deine neusten
fünf ungelesenen E-Mails angezeigt. Wenn du auf „E-Mails senden und empfangen“ klickst, landest du direkt im E-Mail-Modul.
Im Bereich Aufgaben werden dir an den letzten 3 Tagen vor dem
Abgabetermin zur Erinnerung noch offene Aufgaben angezeigt.
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Laufende Umfragen und News aus der Schule findest du falls vorhanden im unteren Bereich deiner Startseite.

Weitere Materialien findest du unter
www.iserv-akademie.de
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