Willkommen bei IServ!
Hier findest du schulische Inhalte der coolsten Schule der Welt.

Für IServ brauchst du ein Smartphone oder einen Computer.
Dein Handy oder der Computer muss mit dem Internet verbunden sein.

Was du dann tun musst, erklären wir dir hier.
Du findest die Erklärung auch als Video auf unserer Homepage:

www.schule-an-der-erzbahn.de
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 Das erste Anmelden bei IServ
Du startest die App, mit der du ins Internet kommst (Browser).
Das kann

Firefox
sein.

Chrome

Edge (Internet Explorer)

oder Safari

Dann gibst du die Adresse ein:
https://ggs-schule-an-der-erzbahn-ge.schulserver.de

Du findest den Link zu IServ auch auf unserer Homepage: schule-an-der-erzbahn.de!
Dann gibst du deinen Account-Namen und dein Passwort ein.

Dein Account und dein Start-Passwort erhältst du von uns.
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 Ein Passwort festlegen
Wenn du dich bei IServ das erste Mal anmeldest, musst du dir ein neues Passwort
aussuchen.

Denk dir ein Passwort aus, dass du dir gut merken kannst
und schreib es dir am besten auf Seite 1 auf!
Damit andere dein Passwort nicht erraten können, akzeptiert IServ nur Passwörter,
die schwierig genug sind.
Tipp: Merke Dir einen Satz und schreibe immer die Anfangsbuchstaben als Passwort:
Beispiel:

Fridtjof ist am 19. August in die Schule gekommen.

Passwort:

Fia19.AidSg.

 Du bist angemeldet
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 Die IServ-App auf dem Handy

Auf dem Smartphone kannst du die App

installieren. Sie kostet nichts.

Aber Achtung! Du musst dich vorher anmelden und ein eigenes Passwort festlegen.
Das haben wir bei Nr.  und  erklärt.
Iphone: Wenn Du ein Apple-Gerät hast, lies bei  weiter!
Wenn du die IServ-App geladen hast, meldest du dich mit deiner IServ-E-Mail-Adresse und
deinem Passwort an.
Deine IServ-E-Mail-Adresse steht oben auf dieser Seite.
Dein neues Passwort hast du dir bei Nummer  aufgeschrieben.

 Die IServ-App auf dem IPhone oder IPad
Wenn du die IServ-App geladen hast, meldest du dich bei Apple-Geräten mit der IServAdresse, deinem Account und deinem Passwort an.
Die IServ-Adresse steht oben auf Seite 1: ggs-schule-an-der-erzbahn-ge.schulserver.de
Dein Account steht auch oben auf Seite 1.
Dein neues Passwort hast du dir bei Nummer aufgeschrieben.

Wir wünschen dir viel Spaß mit unserer neuen Plattform!
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Wenn du IServ gestartet hast,
findest du auf der linken Seite die verschiedenen Punkte, die es in IServ gibt.

Du hast bei IServ eine eigene E-Mail-Adresse.
Damit kannst du Nachrichten versenden und bekommen.

Unter Dateien findest du Dinge wie Arbeitsblätter, Texte usw.,
die dein(e) Klassenlehrer(in) dir zur Verfügung gestellt hat.

IServ hat einen eigenen Kalender,
in dem alle wichtigen Dinge der Schule eingetragen werden.

Der Messenger ist eines der wichtigsten Dinge bei IServ.
Hier kannst du direkt mit allen Kindern deiner Klasse
und den Lehrerinnen und Lehrern schreiben.
Beim Messenger dürfen nur Menschen aus der Schule mitmachen.

WICHTIG: Bitte verlasse niemals deinen Klassenraum!
Ohne Hilfe kannst du sonst nicht mehr hinein.
Wenn Du auf

klickst, siehst du auch:

Hier findest du Aufgaben die dir von den Lehrer(inne)n gestellt wurden.
Du kannst sie bearbeiten und deine Antwort an die Lehrer(innen) schicken.
Sie sehen dann sofort, dass du die Aufgabe gelöst hast.

Das sind die wichtigsten Funktionen von IServ für dich. IServ kann noch viele andere Dinge.
Die werden wir gemeinsam mit dir entdecken!
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Natürlich gibt es auch im Internet und bei IServ einige Regeln:

1. Auch wenn du dich im Internet befindest,
gehört der Chat und das Mailprogramm zur Schule.
Verhalte dich hier,
wie du dich auch in der Schule verhalten sollst!
2. Begegne anderen Benutzern mit Respekt und Höflichkeit!
Dann werden auch sie
dich respektieren und höflich behandeln.
3. Jeder hat einmal schlechte Laune.
Lass deine Laune nicht an anderen aus!
4. Schimpfwörter sollst Du im Chat ganz vermeiden.
Die Schulregeln gelten auch hier.
Schimpfwörter sind also verboten.
Denk daran, dass die Admins deinen Chat lesen können,
wenn deine Nachricht gemeldet wird!
5. Verlasse niemals den Klassenraum-Chat!
Du kommst ohne Hilfe nicht wieder hinein.
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