
   
 

Liebe Eltern, 

wir möchten Sie mit diesem Schreiben über die Einführung der Kommunikationsplattform IServ an unserer 

Schule informieren. 

 

Was ist IServ? 

IServ ist eine Plattform, welche die digitale und schulorganisatorische Kommunikation zwischen Lehrkräften 

sowie Schüler*innen ermöglicht. Mit IServ haben wir einen schuleigenen Server, über den die Lehrkräfte 

mit ihren Schüler*innen kommunizieren und Aufgaben einfach verteilen können. Jedes Kind hat seinen 

eigenen Zugang und kann mit Lehrkräften und Mitschülern per E-Mail kommunizieren. Die entsprechende 

IServ-Seite erreichen Sie unter http://www.grundschule-am-nocken.de . 

Auf der Homepage unserer Schule können Sie sich über die Nutzungsordnung von IServ an der OGGS Am 

Nocken informieren.  

 

Bitte machen Sie sich zunächst gemeinsam mit Ihrem Kind mit IServ vertraut und schauen Sie sich 

gemeinsam alle Funktionen an. IServ bietet noch zahlreiche weitere Funktionen an, die wir nach und nach 

einführen und nutzen werden. Es gibt außerdem viele Informationen und Erklärvideos auf https://iserv.de 

im Bereich Downloads, zum Beispiel dieser Link: https://iserv.de/videos/erste-schritte/schueler. Außerdem 

gibt es auf YouTube weitere Erklärvideos. 

 

Anmeldung 

IServ lässt sich sowohl über den Computer als auch mit Hilfe einer App auf dem Smartphone oder dem 

Tablet öffnen. Die App können Sie sowohl im App Store (von Apple) als auch im Google Play Store (von 

Google) kostenlos herunterladen. Wenn Sie Ihr Kind auf einem Rechner anmelden wollen, geben Sie in 

Ihrem Browser (z.B. Firefox, Chrome etc.) in die Adresszeile http:// www.grundschule-am-nocken.de ein. 

Von dort gelangen Sie auf die offizielle Login-Seite von IServ. 

Mit dem Benutzernamen Ihres Kindes (vorname.nachname) und dem 6-stelligen Zahlencode können Sie bei 

der ersten Anmeldung Ihr Passwort ändern. 

Man kann an jeden IServ-Nutzer (Schüler*innen, Lehrkräfte) E-Mails schicken, da jede E-Mail-Adresse gleich 

aufgebaut ist: vorname.nachname@grundschule-am-nocken.org. Diese Adressen sind nur für schulische 

Zwecke vorgesehen. Fake-, Massen- und Spaßmails dürfen nicht verschickt werden. 

 

Bin ich verpflichtet, IServ zu benutzen? 

Nein, IServ ist ein optionales Medium, um die Kommunikation im Schulalltag zu verbessern. Informationen 

für Eltern und Kinder oder zusätzliche Lernangebote werden so schnell und einfach weitergegeben. Daher 

ist es wichtig, die E-Mails regelmäßig zu überprüfen. 

Schüler*innen ohne Internetanschluss erhalten alle Informationen, wie bisher auch, auf dem 

herkömmlichen Weg.  

Sobald Sie der Nutzungsordnung zugestimmt haben, erhält Ihr Kind per Postmappe die persönlichen 

Zugangsdaten. Achtung: Diese Daten zur Aktivierung Ihres IServ-Accounts sind nur 3 Tage gültig! 

 

http://www.grundschule-am-nocken.de/
mailto:vorname.nachname@grundschule-am-nocken.org


   
 

Einwilligung in die Nutzung der Schulplattform IServ 

 

Nachname, Vorname des Kindes: ____________________________ 

Geburtsdatum: _______________ 

Klasse: _______ 

 

Ich habe / wir haben die Nutzungsordnung der OGGS am Nocken zur Nutzung der 

Kommunikations- und Austauschplattform IServ (auf der Homepage) gelesen und erkläre mich / 

erklären uns mit den darin enthaltenen Nutzungsbedingungen einverstanden. 

Mir/uns ist bekannt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann / 

können. 

 

____________________                  ____________________________________ 

Ort, Datum                                                                    Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 


