
ISERV- unser neuer Schulserver     ( https://gs-aos.schulserver.de)  

Wie Sie bereits wissen, werden wir ab dem 27.04.2020 die Wochenpläne und Aufgaben für 
den Unterricht zu Hause online auf unserem Schulserver einstellen.  Bitte überprüfen Sie 
aber schon in der Woche vom 20.4.2020, ob Sie sich erfolgreich einloggen können, damit ab 
dem 27.4. alles reibungslos ablaufen kann. Sie werden dann aber noch keine Wochenpläne 
und/oder Materialien finden. Diese gibt es immer erst ab Sonntag, 15 Uhr.  

 

Zuerst einmal ein paar wichtige Informationen: 

• Um unseren Schulserver nutzen zu können, benötigen Sie lediglich ein 
internetfähiges Gerät- egal ob Smartphone, Tablet  oder Computer. 

• Bitte loggen Sie sich immer mit dem Kind gemeinsam bei iserv ein. Es ist nicht so 
gedacht, dass die Kinder sich alleine  im Iserv „bewegen“. 

• Nutzen Sie gerne die Möglichkeit sich an Lehrerinnen per Mail zu wenden! 
• Emails bitte nur an die Lehrer senden, nicht an die anderen Kinder und/oder Eltern.  
• Bitte kontrollieren Sie regelmäßig (täglich) auch die Emails bei iserv, da sich die 

Lehrerinnen und auch ggf. die Schulleitung mit Infos oder Fragen per Mail an Sie 
wenden wird.  

• Wir nutzen nur einige wenige Bereiche bei iserv.  Iserv ist ein Schulserver für alle 
Schulformen und bietet daher verschiedenste Module, die wir als Grundschule aber 
nicht nutzen werden (bspw. Messenger, Forum, Kalender,...) 

• Einzelne wenige Aufgaben müssen auch von Ihnen nach Erledigung hochgeladen 
werden. Diese Aufgaben sind im jeweiligen Wochenplan markiert und das Vorgehen 
wird von den Lehrkräften im Wochenplan erklärt.  
 

Hier eine Anleitung: 

1.) Geben Sie im Browser die Adresse unseres Schulservers ein.  

    https://gs-aos.schulserver.de 

 

2.) Dann muss bei Account eingegeben werden: vorname.nachname 

(Sollte Ihr Kind mehrere Vornamen haben, dann muss zwischen die einzelnen Vornamen auch ein Punkt gesetzt werden) 

 

3.) Das Passwort ist das komplette Geburtsdatum Ihres Kindes. (TT.MM.JJJJ) 

 

4.) Sie gelangen direkt auf eine Seite, wo ein eigenes Passwort gewählt werden muss, denn 
das Geburtsdatum  dient nur als Passwort für das allererste Einloggen.  Bitte merken Sie sich 
dieses Passwort unbedingt! Es kann nicht automatisch neu generiert werden, sondern muss von Frau Sauer neu 
erstellt werden. Dies kann nicht immer am gleichen Tag garantiert werden! 

 



5.) Nun landen Sie automatisch auf dem Startbildschirm der Schule.  

 

Links sehen Sie eine Leiste mit mehreren Bereichen. 

* Email - hier haben Sie die Möglichkeit eine Email an die Lehrerinnen zu senden. Alle 
Emailadressen sind im Format Vorname.Nachname. 

* Aufgaben - hier erscheinen sonntags, ab 15 Uhr die neuen Wochenpläne. Das 
Abgabedatum ist lediglich der Zeitpunkt, ab wann die Pläne nicht mehr vorhanden sind. Sie 
können sich hier die Materialien herunterladen und dann drucken und/oder speichern. Sollten 
Sie den Bereich Aufgaben nicht direkt sehen, bitte einmal auf „alle Module“ klicken und dann auf „Aufgaben“. 

 

* Dateien- hier finden Sie im Bereich „Gruppen“ den Klassenordner der Klasse Ihres Kindes. 
In diesem Ordner werden zusätzliche Materialien von den Lehrern eingestellt, sofern diese 
nötig ist.  In der Regel werden Sie alle Materialien über den Bereich der „Aufgabe“ 
bekommen. 

Es gibt auch ein Erklärvideo, was Ihnen den Weg bis zu unserem Server kurz und knapp 
erklärt (https://iserv.eu/videos/erste-schritte/schueler).  

 

Bei technischen Problemen können Sie sich an Frau Sauer (anika.sauer@gs-
aos.schulserver.de) wenden.  

 

 

 


