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Worum geht es? 

Mit der voranschreitenden Digitalisierung in allen Lebensbereichen wird der Einsatz 
digitaler Geräte und Tools in Schulen unabwendbar. Um den Schul- und Lernalltag von 
Lehrkräften und Schüler/-innen digital zu unterstützen, können unterschiedliche 
Programme und Anwendungen genutzt werden. In diesem Leitfaden wird der von Ihrer 
Schule genutzte Schulserver iServ erläutert. 

 

Was ist iServ und wozu wird es genutzt? 

Dabei handelt es sich um ein webbasiertes Tool, welches der Schule verhelfen soll, ein 
digitales Netzwerk für Lehrkräfte sowie Schüler*innen (ggf. Eltern) aufzubauen. 
Dadurch soll die Kommunikation zwischen den Lernenden als auch Lehrenden von 
Zuhause aus ermöglicht werden. Es können Aufgaben für Schüler/-innen eingestellt, 
daraus resultierende Fragen beantwortet und Hausaufgaben abgegeben werden. 
Lehrkräfte können so digitalen Unterricht ermöglichen und Schüler*innen haben die 
Möglichkeit, sich digital zu vernetzen und auszutauschen. 

Die Oberfläche des Schulservers ist intuitiv und einfach zu bedienen. Die Nutzung 
dieser Webanwendung erfolgt zeit- und ortsungebunden. Der Download eines 
Programms ist nicht notwendig. Es gäbe aber die Möglichkeit die iServ-App zu nutzen. 
Sie brauchen lediglich ein digitales Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone) und eine 
Internetverbindung. 

Diese Anleitung soll Ihnen mithilfe von Text und Bildern praxisnah zeigen, was Sie vor 
der Nutzung des Schulservers wissen sollten, welche Funktionen dieser beinhaltet und 
wo Sie weitere Informationen zu iServ finden können. 
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I. Vorbereitung 

1. Anmeldung 

Nach Erhalt Ihrer Zugangsdaten per E-Mail oder Brief können Sie sich auf Ihrem 
Schulserver. Der Link zum Server wird Ihnen noch bekannt gegeben. Beim ersten Log-
In müssen Sie Ihr Passwort ändern. 

 

 

2. Passwort ändern 

Wenn Sie Ihr Passwort zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ändern wollen, können 
Sie die Änderung in den Einstellungen vornehmen. 

 

Klicken Sie zunächst Ihren Namen links oben im Fenster an, wählen Sie dort 
„Einstellungen“ aus. In der neuen Ansicht finden Sie die Überschrift „Passwort“. Geben 
Sie dort nun ein neues Passwort ein und bestätigen Sie dieses mit einem Klick auf 
„OK“. 
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3. Startseite 

Nach dem erfolgreichen Log-In gelangen Sie zunächst auf die Startseite. Dort finden 
Sie eine Übersicht Ihrer neuen E-Mails oder auch News der Schule. Außerdem sehen 
Sie dort die Navigationsleiste der wichtigsten Anwendungen auf der linken Seite. 
Insbesondere die Inhalte „E-Mail“ und „Aufgaben“ werden in der Schulpraxis häufig 
verwendet. Auf der rechten Seite finden Sie eine Direktverlinkung zur iServ-App sowie 
eine Übersicht anstehender Termine. 

 

4. Schnellzugriff anpassen 

Auf der linken Seite sehen Sie unter „Schnellzugriff“ eine Auswahl verschiedener 
Anwendungen. Unter „Alle Module“ finden Sie die Anwendungen, die Ihrer Schule 
gesamt zur Verfügung stehen. Aus Schülerperspektive sollten hier weniger Module 
sichtbar sein. Sie können Ihren Schnellzugriff personalisieren, damit nur die für Sie 
wichtigsten Anwendungen an oberster Stelle angezeigt werden.  

 

Klicken Sie dafür zunächst auf das Stiftsymbol neben dem Wort „Schnellzugriff“. 

 

 

 



   

Seite 6/10 

 

 

 

Daraufhin aktiviert sich eine Bearbeitungsmaske. Dort haben Sie nun die Möglichkeit, 
Ihre wichtigsten Anwendungen in den Schnellzugriff zu verlagern. Mit dem kleinen 
roten Symbol löschen Sie die Anwendung innerhalb des Schnellzugriffs und mit 
Aktivierung des Sternchensymbols fügen Sie diesem neue Module hinzu. Wenn Sie 
alle Änderungen durchgeführt haben, klicken Sie auf „Fertig“. Sofern Sie iServ mit einer 
Schüler/-in-Adresse verwenden, sehen Sie an dieser Stelle ggf. weniger Module und 
können dementsprechend etwas weniger anpassen. 

 

II. Nutzung von iServ 

Nach dem Sie sich mit der Startseite vertraut gemacht haben, können Sie nun mit dem 
Server arbeiten. Der Schulserver iServ bietet neben einem E-Mail-Dienst auch die 
Bereitstellung von Aufgaben für Schüler/-innen und sogar einen Videokonferenzdienst, 
um mit der Schulklasse in Kontakt zu treten. Im Folgenden werden Ihnen die 
gängigsten Anwendungen für Schüler/-innen vorgestellt. 

1. E-Mail schreiben 

Um eine E-Mail an Lehrer/-innen oder Mitschüler/-innen zu verfassen, wählen Sie 
zunächst den Button „E-Mail“ in der Navigationsleiste aus.  
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Nun drücken Sie auf „Verfassen“ am oberen Rand, wodurch sich eine E-Mail-Maske 
öffnet.  

 

Geben Sie in der Zeile „Empfänger“ nun die Person oder die Klasse ein, die Sie 
kontaktieren möchten. Die Mailadressen der Schulklassen sind bereits im E-Mail-
Programm des Schulservers hinterlegt. Wenn Sie z.B. eine E-Mail an alle Schüler/-
innen der Klasse 4a schreiben möchten, geben Sie in der Empfängerzeile „4a“ ein und 
schon wird Ihnen die Adresse dieser Klasse (Klassenverteiler) vorgeschlagen. Alle E-
Mail-Adressen der Nutzer/-innen des Schulservers besitzen denselben Aufbau: 
Vorname.Name@Ihre-Schule.schulserver.de. Das heißt, Sie können auch einzelne 
Personen einer Klasse kontaktieren. 
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Geben Sie einen Betreff ein und verfassen Sie Ihre Nachricht. Mit einem Klick auf 
„Senden“ wird die Nachricht nun an die entsprechende Klasse oder an die Person 
versendet. 

 

2. Aufgabe lösen 

Schüler/-innen können mithilfe von iServ Aufgaben (z.B. Hausaufgaben) gestellt 
bekommen, die sie innerhalb einer gewissen Zeit beantworten und ggf. hochladen 
müssen. Noch offene Aufgaben werden entweder auf der Startseite angezeigt oder 
können durch das Anklicken des Moduls „Aufgaben“ in der Navigationsleiste geöffnet 
werden.  

 

Die Aufgabe kann entweder ausgedruckt oder direkt online auf der Webseite 
angeschaut werden.  

Wie und bis wann die Aufgabe genau gelöst werden soll, wird vorab von den Lehrer/-
innen bereits bei der Erstellung einer Aufgabe festgelegt. Die Abgabe der Aufgabe 
kann entweder mithilfe des Hochladens einer Datei erfolgen, über eine direkte  
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Texteingabe auf der Webseite oder durch eine Bestätigungseingabe des Schülers/der 
Schülerin. Alle wichtigen Informationen sollten in der Aufgabenbeschreibung 
bereitgestellt werden. 

 

Folgende Videoanleitungen könnten fürs Verständnis weiterhelfen: 

Wo finde ich meine Aufgaben und wie lade ich eine Lösung hoch? 
https://www.youtube.com/watch?v=GtsFvYp5akA (1:18 Min.) 

Aufgabe einreichen bzw. hochladen 
https://www.youtube.com/watch?v=FvdUm5D2U9w (4:42 Min.) 

Korrekturen der Lehrer/-innen einsehen 
https://www.youtube.com/watch?v=aTRFTzJvSds&feature=youtu.be (1:51 Min.) 

 

3. Videokonferenz 

Es gibt die Möglichkeit, dass Lehrer/-innen Besprechungen oder sogar ihren Unterricht 
mithilfe einer Videokonferenz durchführen wollen. Dies kann ebenfalls mit iServ 
umgesetzt werden.  

 

In der Regel erhalten alle Schüler/-innen einen Einladungslink zur Videokonferenz per 
E-Mail. In dieser E-Mail wird ein blauer Link angezeigt, welcher geöffnet werden kann.  

 

Durch das Anklicken des Links öffnet sich nun eine neue Seite. Dort muss nun 
ausgewählt werden, ob an der Videokonferenz mit oder ohne Mikrofon als auch 
Kamera teilgenommen werden soll.  
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Sofern das Mikro bzw. die Kamera aktiviert werden soll, muss der Zugriff darauf erst 
noch gewährt werden. In der Regel öffnet sich ein Button auf den ihr entweder 
„Erlauben“ oder „Nicht erlauben“ auswählen könnt. Damit das Mikrofon bzw. die 
Kamera funktioniert, muss jeweils auf „Zulassen“ geklickt werden. Beides kann später 
auch nochmal aktiviert bzw. deaktiviert werden. 

 

Es erfolgt ein Echotest, um zu testen, ob das Mikrofon funktioniert. Danach kann die 
Konferenz beginnen.  
 

 Folgende Videoanleitung könnte fürs Verständnis weiterhelfen: 

Wie funktioniert die Videokonferenz für Schüler/-innen? 
https://www.youtube.com/watch?v=-yWSRH7jv0E (4:20) 

 

III. Weiterführende Links 

Haben Sie noch offene Fragen? Folgende Videos und Webseiten könnten Ihnen ggf. 
weiterhelfen! 

Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen bei der Nutzung von iServ: 
https://iserv.eu/doc/faq/ 

Videoanleitungen und Benutzerhandbuch für iServ: https://iserv.eu/kostenloser-
portalserver-cloud/#erste_schritte 


