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IServ Anleitung 
 
Liebe Eltern, 
hier eine kleine, grundlegende Anleitung, die Ihnen den Einstieg bei IServ erleichtern soll. 
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch.  
 
 
 

I. Anmeldung 

Um auf die Web-Seite unseres Schulservers zu gelangen, öffnen Sie auf dem PC einfach 
ihren bevorzugten Internet-Browser, wie z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome etc. Geben Sie dann oben in der Adressleiste des Browsers isarnwohld.org ein 
und bestätigen Ihre Eingabe mit der Return-Taste. Jetzt gelangen Sie auf die 
Anmeldeseite. Diese sollte wie folgt aussehen: 
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Bei ACCOUNT geben Sie bitte den Benutzernamen ein, der Ihnen von der Schule 
mitgeteilt wurde. Bei PASSWORT geben Sie das Ihnen von der Schule zugewiesene, 
vorläufige Startpasswort ein. Geben Sie auf keinen Fall Ihre komplette IServ-Emailadresse 
als Benutzernamen ein, da es sonst Probleme bei der Anmeldung gibt. 
 
Der Benutzername setzt sich folgendermaßen zusammen: 
eltern.xxxxxy 
 
Wobei xxxxx für den Nachnamen der/des Schüler(in)s und y für den ersten Buchstaben 
im Vornamen steht. In wenigen Ausnahmefällen kann es allerdings vorkommen, das die 
ersten beiden Buchstaben des Vornamens verwendet werden müssen. Dies ist nötig, 
wenn zwei Schüler/innen sowohl den gleichen Nachnamen als auch den gleichen 
Anfangsbuchstaben im Vornamen haben. Umlaute im Namen müssen ä= ae, ö= oe, ü= 
ue und ß entsprechend in ss eingegeben werden. Bei Fragen diesbezüglich bitte an die 
entsprechende Klassenlehrkraft oder den Administrator wenden. 
 
Beispiele für Benutzernamen: 
 
eltern.schmidtb - Wenn die/der Schüler/in z.B. Björn Schmidt heißt. 
eltern.schmidtbi - Wenn die/der Schüler/in z.B. Bianca Schmidt heißt. 

Hier der Fall mit den ersten beiden Buchstaben im Vornamen (es gibt 
z.B. schon einen Birger Schmidt) 

eltern.muellert - Wenn die/der Schüler/in z.B. Tim Müller heißt. 
     Hier der Fall in dem ü in ue geändert werden muss. 
 
 
 
Nach der erfolgreichen Anmeldung werden Sie aufgefordert, das Passwort noch einmal 
aus Sicherheitsgründen in ein Eigenes zu ändern. Merken Sie es sich gut. Bei Verlust des 
Passwortes wenden Sie sich bitte an den Administrator der Schule. Dieser setzt dann das 
Passwort für Sie zurück. Also keine Panik, falls Ihnen das Passwort einmal entfallen sollte. 
Ist das Passwort geändert, öffnet sich diese Übersichtsseite: 
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Auf der linken Seite befindet sich ein Navigationsmenü mit den für Sie wichtigsten 
Funktionen, wie z.B. Lesen und Verfassen von Emails und einem Kalender, der 
schulrelevante Termine beinhaltet bzw. in dem Sie für sich wichtige Termine in der Schule 
eintragen können. Diese von Ihnen erstellten Termine sind NUR für Sie einsehbar. 
In der Mitte werden Ihnen aktuell ungelesene Mails und Neuigkeiten angezeigt. Die Mails 
können mit einem entsprechenden Klick auf Diese geöffnet und gelesen werden. 
Auf der rechten Seite sehen Sie alle öffentlichen, sowie wie die von Ihnen erstellten 
Termine in einer aktuellen Übersicht. 
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II. E-Mails 

IServ dient weitestgehend als Kommunikationsplattform für Lehrer, Schüler und Eltern. 
Deshalb ist es den Lehrkräften wichtig, dass Sie als Eltern über eine einfache 
Emailadresse zu erreichen sind. Das kann sowohl die Eltern der ganzen Schule, einer 
einzelnen Klasse, als auch einzelne Eltern von eine/r/m bestimmten Schüler/innen 
betreffen. Die Emailadressen unserer Schule enden immer auf @isarnwohld.org. 
Wenn Sie links im Navigationsmenü auf E-Mail klicken, erscheint diese Seite: 
 

 
 
 
In der Mitte sehen nun die Mails in ihrem Posteingang. Die fett Gedruckten sind die 
ungelesenen Mails. Die Mails lassen sich durch einen einfachen Klick öffnen. Befindet sich 
links neben der Größe der Mail eine Büroklammer, so ist an diese eine Datei, z.B. eine 
PDF-Dokument angehängt. Diesen Dateianhang können nach öffnen der Mail auf Ihren 
PC herunterladen/speichern. 
Etwas weiter links ist ein Navigationsmenü, in dem Sie Ihre Mails verwalten können: 
 
 Verfassen: Eine Mail schreiben, als Entwurf speichern oder senden. 
 Posteingang: Hier erscheinen die Mail, die an Sie gesendet wurden. 
 Entwürfe: Hier befinden sich Mails, die Sie gespeichert, aber noch nicht gesendet haben. 
 Gesendet: Dort werden Mails gespeichert, die Sie versendet haben. 
 Papierkorb: Mails die Sie gelöscht haben. Diese werden nach 7 Tagen automatisch 

endgültig gelöscht. 
 Unerwünscht: Die in diesen Ordner verschobenen Mails werden nach 30 Tagen 

automatisch gelöscht. 
 Einstellungen: Dort können Sie z.B. eine Signatur erstellen und eine Email-Weiterleitung 

(z.B. auf ihre private Email-Adresse) einrichten. 
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Eine E-Mail verfassen 
Durch einen Klick auf Verfassen im Menü öffnet sich ein kleines Fenster: 
 

 
 
Empfänger: Hier tragen sie die Emailadresse, z.B. einer Lehrkraft, ein. Bei der Eingabe 
kann es gut sein, das IServ Vorschläge für Empfänger auf Grund von registrierten Nutzern 
macht. Eine Liste aller auf der Schule befindlichen Lehrkräfte finden Sie auf unserer Schul-
Homepage isarnwohld.lernnetz.de unter „Schulgemeinschaft“  „Lehrkräfte“ 
 
Betreff: Das Anliegen der Mail. Ohne Betreff kann keine Mail versendet werden 
 
Anhang: Eine Datei, z.B. ein Bild oder eine PDF-Datei, an Ihre Mail anhängen. Diese 
Datei wird dann mit der Mail zusammen versendet und ist dann auch für den Empfänger 
verfügbar. 
In dem großen Feld können Sie nun den Text für Ihre Mail eingeben. Anschließend klicken 
Sie auf Senden, um die Mail an den Adressaten zu verschicken, oder auf Speichern, um 
die Mail später noch einmal zu bearbeiten bzw. zu einem späteren Zeitpunkt zu senden.  
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Mail Einstellungen 
Wenn Sie im Email Menü auf Einstellungen klicken, gelangen Sie auf diese Seite: 
 

 
 
Oben befinden sich die 3 Optionen Einstellungen, Ordner verwalten und Sieve-Script. Auf 
die letzten beiden Optionen wird für unsere Zwecke nicht weiter eingegangen. 
Unter Einstellungen gibt es 3 Punkte, die für Sie interessant sein können: 
 
 Signatur: Erstellen sie eine Signatur mit z.B. Ihrem Namen und weiteren Kontaktdaten. 

Diese wird als Text unter Ihre Mail eingefügt. 
 

 Abwesenheitsnotiz: Falls Sie nicht direkt auf eine Mail antworten können, klicken Sie auf 
„Ich bin derzeit abwesend“ und schreiben hier einen kleinen Text in dem Sie dem Absender 
der Mail darüber informieren, das seine Mail bei Ihnen eingegangen ist und Sie diese 
später beantworten. 
 

 E-Mail-Umleitung: Hier können sie Ihre Mails, die Sie bei IServ erhalten, auf ein privates E-
Mail-Postfach bei einem anderen Anbieter, z.B. Web.de, weiterleiten. Klicken Sie dazu auf 
„Eingehende E-Mails zu folgender Adresse umleiten“ und tragen Sie darunter Ihrer 
alternative E-Mail-Adresse ein. Zur Sicherheit sollte ein Haken bei „Eine Kopie auf dem 
Server behalten“ machen. Dann sind ihre Mails bei IServ und auf Ihrem privaten Postfach 
gespeichert. So geht Ihnen keine Mail verloren. 

Haben Sie alle Einstellungen nach Ihren Wünschen geändert, klicken Sie unten links 
auf Speichern. 
Diese Einstellungen sind optional und müssen nicht zwingend durgeführt werden. Sie 
dienen nur zum Komfort. 
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III. Der Kalender 

Wenn Sie auf der Übersichtseite auf Kalender klicken, gelangen Sie auf die 
Kalenderseite in der alle öffentlichen und Ihre eigens von Ihnen erstellten Termine 
eingetragen sind. Die öffentlichen Termine beinhalten alle schulrelevanten Dinge, die 
auch auf der Homepage stehen. 
 

 
 
Der Klick auf einen Kalendertag öffnet dieses Fenster: 
 

 
 

Unter Betreff tragen Sie das Anliegen Ihres Termins ein. Unter Beginn und Ende tragen 
Sie den Zeitraum Ihres Termins ein. Sie können Ihn Allerdings auch mit einem Klick auf 
ganztägig setzen. Ein Klick auf Erstellen trägt Ihren Termin im Kalender ein. 
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