IServ – Plattform der THG
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

die aktuelle Situation ermutigt uns, den Einstieg in unsere schuleigene IServ-Plattform
voranzutreiben.
Denn diese Plattform ermöglicht den direkten Datenaustausch zwischen Lehrkräften,
Schülerinnen und Schülern. Da es sich um einen passwortgeschützen Bereich handelt,
gibt es zudem die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern Scans zur Verfügung zu
stellen und damit die Aufgaben breiter stellen zu können.
Jeder Schüler kennt die IServ Plattform von der Arbeit am schuleigenen PC.
Die Plattform hat neben dem schulinternen Gebrauch jedoch auch eine externe
Funktion, bei der die Schülerinnen und Schüler Zugang zu Daten und Mails erhalten
können, die auf stadteigenen Servern abgelegt sind.
Hierfür ist jedoch Voraussetzung, dass eine Einwilligung seitens der
Erziehungsberechtigten vorliegt.
Da diese Einverständniserklärung seitens vieler Eltern zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht vorliegt, bitten wir Sie, diese nach Möglichkeit in den kommenden Tagen
nachzureichen. Die notwendigen Informationen erhalten Sie unter:
http://thg.stadtpreetz.de/uploads/IServ%20Nutzungsordnung.pdf
Senden Sie bitte eine Mail unter Angabe folgender Daten an:
service@thg-preetz.de
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Name, Vorname der Schülerin/des Schülers (z.B. „Peters, Chantal“)
Klasse (z.B. „10c“)
„Ich/Wir willige/willigen ein, dass unser Kind die von der Schule zur
Verfügung gestellte Kommunikationsplattform IServ nutzen darf.“
Name der Erziehungsberechtigten
Unterschriebener Datenschutzerklärung im Anhang

Alternativ können Sie selbstverständlich die Einwilligung ausdrucken und an die
Schule faxen (04342-1029). Sobald der Schulbetrieb wieder normal anläuft, würden
die Klassenlehrkräfte die handschriftlichen Einwilligungen einholen.

Bedienungsanleitung zum Einloggen auf IServ von zu Hause:
(1)

Aufrufen der Seite (alternativ über die IServ-App möglich):

(2)

Anmelden mit den eigenen Zugangsdaten (kennen die Schülerinnen und
Schüler von der Arbeit am schuleigenen PC):

(3)

Oben links erscheint eine Navigationsleiste:

(4)

Der E-Mail Bereich erklärt sich von selbst. Gibt man dort bspw. Als
Empfänger die eigene Klasse ein, so erhalten alle Mitglieder der Klasse diese
Mail (z.B. „Klasse 10c“); es gibt eine Auto-Vervollständigung!
Der Bereich „Dateien“ ermöglicht eine Datenablage bzw. einen
Dateienaustausch.

(5)

(6)
(7)

Der Bereich „eigene Dateien“ entspricht dem „Home-Laufwerk“ auf dem
schuleigenen Rechner. Hier hat kein anderer Zugang.
Der Bereich „Gruppen Dateien“ entspricht dem „Groups-Laufwerk“. Hier hat
jedes Mitglied Lese- und Schreibrechte (kann also auch Löschen!!).

Bei Fragen und/oder Problemen bitte einfach eine Mail an
service@thg-preetz.de

Berücksichtigen Sie jedoch bitte, dass es zu Wartezeiten bei der Beantwortung
kommen kann. Auch erwarten Sie bitte keine langen Antworten. Die Beantwortung
erfolgt i.d.R. rein funktionell.

Eine letzte Bitte noch: Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind die Kombination aus
„Account“ (Nutzernamen) und „Passwort“ nicht vergisst. Anfragen, die nach
vergessenen Passwörtern ausgerichtet sind, behindern die eigentliche und wichtige
Arbeit.

Vielen Dank.

Enno Jannichsen
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