
 

 

 

 

   

Allgemeine Informationen zu IServ 

Was ist IServ? 

Die Astrid-Lindgren/ St.-Johannes-Schule bietet mit ihrem Schulserver (www.als-hsw.de) in 
Zukunft auch für die Schülerinnen und Schüler eine sichere und datenschutzkonforme 
Kommunikations-/Speicherplattform an. Die Plattform kann mit einem persönlichen Zugang 
sowohl über die PCs/Ipads in der Schule als auch von jedem Computer/ Tablet/ Smartphone 

mit Internetzugang außerhalb der Schule genutzt werden. Für das Smart-Phone kann die 

Iserv-App kostenlos im Appstore oder im Google Play store heruntergeladen werden. Die 
Lehrkräfte der Astrid-Lindgren-Schule nutzen das System bereits seit einiger Zeit. Die Einbindung 
der Schülerinnen und Schüler erfolgt schrittweise und in Anbetracht der aktuellen Situation zeitnah. 

Was kann IServ? 

1. Zugang: Mit einem persönlichen, passwortgeschützen Zugang (siehe unten) kann ihr 

Kind alle Schulrechner nutzen und erstellte Dateien sicher speichern. Ebenso ist der 
Zugang von zu Hause möglich. 

2. E-Mail: Ihr Kind erhält die Möglichkeit, E-Mails zu schreiben und zu empfangen. Allerdings 
können nur E-Mails innerhalb der Schulgemeinschaft versendet werden, also an 

Mitschülerinnen und Mitschüler und Lehrkräfte. Die Mailadresse lautet: 
vorname.nachname@als-hsw.de 

3. Dateien speichern und abrufen: Ihr Kind kann im eigenen, persönlichen Ordner sowie im 
Klassenordner Dateien speichern und abrufen. Diese Funktion steht ähnlich einer Cloud 
auch von zu Hause zur Verfügung. 

4. Messenger: IServ stellt einen Messenger zur Verfügung, in dem man innerhalb und zwar nur 
innerhalb der Schulgemeinschaft kommunizieren kann. Hier können sowohl Einzel- als 
auch Gruppennachrichten verschickt werden. Unfairer Umgang untereinander kann 
gemeldet werden und so nachvollzogen werden. 

5. Das neue IServ-Modul Videokonferenz ermöglicht den Schülerinnen und Schülern das 

Betreten eines virtuellen Klassen- oder Besprechungsraumes. Lehrkräfte laden ihre 
Schülerinnen und Schüler per E-Mail zum gemeinsamen Unterricht per Videobild ein und 
tauschen sich trotz räumlicher Distanz miteinander aus und teilen Inhalte per 
Bildschirmfreigabe oder auf dem gemeinsamen Whiteboard. 

Wozu braucht mein Kind IServ? 

 IServ erlaubt uns Lehrkräften einen datenschutzkonformen Kontakt zu allen Schülern und 
Schülerinnen. Ein Kontakt der Schülerinnen und Schüler untereinander - in einem von 

Unbeteiligten nicht einsehbaren und geschützten Raum - ist so möglich. 
 IServ ermöglicht den Austausch von Dateien, Arbeitsplänen, Fotos von 

Arbeitsergebnissen, Unterrichtsvideos und anderem. Große E-Mailanhänge können so 

vermieden werden. 
 Unterricht kann so nach und nach die Chancen, die Digitalisierung birgt, besser, einfacher 

und vor allem sicher nutzen. 
 
Zugangsdaten  

 

 Die Zugangsdaten Ihres Kindes (Benutzername, Passwort, E-Mail) erhalten Sie, 
nachdem Sie in die Nutzung von IServ eingewilligt haben, in einem separaten Schreiben.   
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