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März 2022 

Liebe Eltern der neuen Erstklässler des Schuljahres 2023/24, 

Ihr Kind wird im Schuljahr 2023/24 schulpflichtig. Um Ihr Kind bei uns anzumelden,  füllen Sie bitte den 

beiliegenden Anmeldebogen aus und stecken ihn in den Briefkasten der Grundschule. Beide Elternteile müssen 

die Anmeldung unterschreiben, wenn beide erziehungsberechtigt sind - oder vom zweiten 

Erziehungsberechtigen wird eine Vollmacht vorgelegt (siehe Anschreiben der Stadt Hildesheim). Ist nur ein 

Elternteil erziehungsberechtigt, muss ein Nachweis darüber vorgelegt werden. 

Leider kann - auf Grund der andauernden Corona-Situation – vor Ort derzeit  kein Informationsabend  stattfinden. 

Trotzdem möchten wir Sie natürlich über unsere Schule informieren. 

Um mit Ihnen digital kommunizieren zu können, ist unsere Schule bei IServ angemeldet:  

IServ ist ein Schul-Server  

- auf dem jede/r Lehrer/in und jede/r Schüler/in eine eigene E-Mail Adresse erhält. 

-  Es gibt Dateibereiche für die Klassen, in denen Material zur Verfügung gestellt werden kann 

(Arbeitsblätter oder Lernvideos etc.). 

- Aufgaben können heruntergeladen und nach Bearbeitung wieder hochgeladen werden. 

- Videokonferenzen können genutzt werden.  

- Über einen Messenger können Infos (ähnlich wie bei Whatsapp) schnell an die Klassen weitergegeben 

werden. 

Melden Sie Ihr Kind ab dem 23.3.22 bis zum 2.4.22 auf der Seite www.gs-neuhof.schulserver.de folgendermaßen 

an: 

Benutzername:  vorname.nachname  zum Beispiel:  alexandra.muster 

Passwort (Geburtstag): TT.MM.JJ   zum Beispiel: 24.05.10 

Bei Doppelnamen habe ich jeweils nur den ersten Vor- bzw. Nachnamen benutzt. 

Sie können sich die IServ-App auch auf Ihr Handy oder Ihr Tablet herunterladen und so alle Funktionen nutzen. 

IServ ist in den ersten Jahren der Grundschulzeit  als Kommunikationsmittel zwischen Eltern und Schule gedacht. 

Nach und nach werden die Kinder später  lernen, manche Funktionen dann auch selbstständig zu nutzen. Z.B. 

wird es Teil des Unterrichts sein, E-Mails zu verfassen u.a. 

Wir laden Sie ein zu einem  

Infoabend per Videokonferenz am Donnerstag, 21.April 2022 um 19.30 Uhr. 

Wenn Sie Ihr Kind bei IServ angemeldet haben (s.o.), werden Sie unter „Module“ den Bereich der 

Videokonferenzen finden. Hier treffen wir uns im „Raum Infoabend“. Am besten probieren Sie vorher schon mal 

aus, den Raum zu betreten und sehen sich die Einstellungen für Mikrofon usw. an. 

Sollten Sie Fragen haben oder Probleme auftreten, melden Sie sich gern bei mir in der Schule. Ich bin täglich von 

7.30 Uhr bis 13.00 Uhr erreichbar (am besten per Mail). 

Mit freundlichen Grüßen   

gez. Beate Sickfeld (Rektorin) 

Klingenbergstr. 57 

31139 Hildesheim 

Telefon: 05121-301-7650 

Telefax: 05121-301-7651 

gs-neuhof@schulen-hildesheim.de 

www.gs-neuhof.de 

http://www.gs-neuhof.schulserver.de/
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