an der Mulvany-Realschule Gelsenkirchen

Was ist Iserv?
Liebe Schülerinnen und Schüler,
an unserer Schule arbeiten wir mit der Plattform Iserv. Hier haben alle Schülerinnen und Schüler
sowie alle Lehrerinnen und Lehrer einen persönlichen Zugang und eine eigene E-Mail-Adresse.
IServ hilft euch,
 den Stundenplan und Änderungen im Plan zu sehen;
 Nachrichten von der Schule als Mail zu bekommen;
 im Kalender sehen zu können, wann eure Klassenarbeiten sind;
 einen Überblick über die Lernaufgaben zu haben;
 mit anderen aus der Schulgemeinschaft in Kontakt zu treten (Messenger, Mail).

Die erste Anmeldung bei IServ
Um IServ nutzen zu können, müsst ihr euch dort zunächst einmal
anmelden. Hier gibt es einiges zu beachten:
• Die erste Anmeldung muss!!! immer am Computer, beziehungsweise über den Internetbrowser
erfolgen. Hier helfen euch Schülerinnen und Schüler der Informatikkurse bei der Anmeldung.
• Dann kannst du dir die kostenlose App auf dein Handy laden und dich dort anmelden.
• Es ist sehr wichtig, dass du dir deinen Anmeldenamen und dein Passwort aufschreibst und
auswendiglernst, damit du es jederzeit benutzen kannst. Du brauchst es auch, um dich in der
Schule auf den Computern anmelden zu können.

Die Internetadresse unseres IServ lautet wie folgt:

rs-mulvany-ge.de

Die erste Anmeldung bei IServ
rs-mulvany-ge.de
Diese Adresse
müsst ihr in eurem
Internetbrowser
(Google, Safari
usw.) eingeben.

Achtung:
Alles klein
schreiben und
mit Punkten
trennen.

Hier gibst du deinen
Benutzernamen ein.
Das ist dein erster
Vorname und deine
Nachnamen.
Beispiel:
Wenn du Karl-Friedrich
von Kläs-Meier heißt,
dann lautet dein
Benutzername:
karl.von.klaes.meier

Dein Passwort bekommst
du von deiner
Klassenleitung. Du musst es
nach der ersten Anmeldung
ändern.

Anmelden anklicken

Die erste Anmeldung bei IServ
Nun erscheint folgendes Bild.
Hier wirst du aufgefordert, dein Passwort zu ändern.
Du musst dir dieses Passwort merken, denn du
brauchst es für die Anmeldung in deiner IServ-App
und für die Anmeldung an den Computern in der
Schule.
Schreibe es dir auf oder mache ein Foto mit dem
Handy.
Verwende für dein Passwort Buchstaben und
Zahlen, gut sind auch Sonderzeichen.
Schreibe hier dein neues
Passwort herein. Notiere es
vorher auf Papier, dann
kannst du es richtig
abtippen.

Wiederhole hier dein neues
Passwort. Du musst es
genauso schreiben wie
beim ersten Mal.

Die Anmeldung bei IServ am Handy
Hier gibst du deinen
Benutzernamen ein
(Vorname.Nachname)

Hier gibst du das Passwort ein,
das du dir aufgeschrieben
hast.
Wenn du die App öffnest,
musst du zuerst die Adresse
des Servers eingeben:
rs-mulvany-ge.de

Jetzt auf Anmelden klicken.

