Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir haben für unsere Schule seit neuestem IServ zur Verfügung. Das ist eine Plattform, auf der alle
Schüler*innen und Lehrer*innen einen persönlichen Zugang und eine eigene email-Adresse haben.
Wir beginnen ab sofort damit, die Aufgaben und eure Rückmeldungen über IServ zu verteilen. Dazu
müsst ihr euch bei IServ anmelden.

1. Anmeldung bei IServ (am Computer)

1. Diese Adresse müsst ihr in
eurem Internet-Browser
(Chrome, Firefox, Edge…)
eingeben:
rs-mulvany-ge.schulserver.de
2. Euer Benutzername ist euer erster Vorname und
eure Nachnamen. Beides klein geschrieben und
mit einem Punkt getrennt. Wenn du Karl
Friedrich Von Klääs-Meier heißt ist dein
Benutzername:
karl.von.klaeaes-meier

3. Dein Passwort ist dein Geburtsdatum. Wenn du
am 3. Mai 2008 geboren bist, ist es:
03.05.2008
4. Fehler: Wenn die Anmeldung nicht funktioniert, frage deine Klassenlehrerin
/ deinen Klassenlehrer, ob du deinen Benutzernamen richtig geschrieben
hast.

Handy App
Es gibt auch eine sehr praktische Handy-App für Android und IOS. Bevor ihr euch dort anmelden
könnt, müsst ihr euch einmal im Internet angemeldet haben!
In der Android-App müsst ihr eure komplette IServ-E-Mail-Adresse eingeben. Dazu fügt ihr hinter
eurem IServ-Benutzernamen folgendes an: @rs-mulvany-ge.schulserver.de
In der IOS-App müsst ihr erst den Server angeben: rs-mulvany-ge.schulserver.de und dann euren
Benutzernamen und euer Passwort.

2. IServ-Oberfläche
Wenn du dich erfolgreich angemeldet hast, sieht der Bildschirm ungefähr so aus:

1. Klicke auf Module, um
alle Module zu sehen.

2. Die wichtigen Bereiche
für dich sind erstmal:
- Aufgaben
- E-Mail
- Stundenplan

3. Bei Aufgaben und E-Mails müsst ihr ab jetzt
regelmäßig nachgucken, ob dort etwas Neues für
euch ist.

4. Klicke auf Aufgaben und bearbeite deine erste
Aufgabe an.
5. Klicke auf E-Mail und schreibe deiner
Klassenlehrerin / deinem Klassenlehrer.

3. Schreibe eine E-Mail
Schreibe deiner Klassenlehrerin / deinem Klassenlehrer eine E-Mail, dass du dich erfolgreich
angemeldet hast.

1. Klicke auf Verfassen

2. Gib ein paar Buchstaben des Namens einer
Lehrer*in ein und die E-Mail-Adresse erscheint.

3. Worum geht es?
4. Bilder oder Dateien anfügen
5. Deinen Text eingeben
6. Verschicken

