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An die Erziehungsberechtigten und  
Schülerinnen und Schüler 
 
 
Nutzung der Online-Plattform IServ 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

in diesem Frühjahr konnten wir einmal mehr feststellen, wie wichtig es ist, miteinander in 
Kontakt zu bleiben und Ihnen und euch wichtige Informationen zukommen zu lassen. Mit 
IServ steht der Schule eine Lösung zur Verfügung, die sowohl der Aufrechterhaltung der 
Kommunikation dient, als auch digitales Lernen zu vermitteln. Der Wechsel unserer 
Schule auf diese Plattform steht bereits seit Frühjahr fest und wird nun im Herbst 2020 
umgesetzt.  
 

Was ist IServ?  
 

IServ ist eine Kommunikationsplattform, die von Lehrern und Schülern genutzt werden 
kann, um schnell und datengeschützt miteinander zu kommunizieren.  
Die Lehrkräfte können über IServ Arbeitsanweisungen, Unterrichtsmaterial, Video-Links 
etc. hochladen und diese den Kindern für das weitere Lernen zur Verfügung stellen. Von 
Schüler*innen bearbeitete Aufgaben können auf dem gleichen Weg wieder an die 
Lehrkraft zurückgeschickt werden. Über Videokonferenzen können die Lehrkräfte bei 
Distanzunterricht mit den Kindern in Kontakt bleiben und sich mit Kleingruppen 
verabreden, Arbeitsfortschritte sehen, Probleme besprechen oder Lerninhalte vermitteln. 
 

Voraussetzung für die Nutzung ist ein internetfähiges Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet, 
Laptop, PC etc.), sowie eine entsprechende Internetverbindung. IServ kann über den 
Browser oder die App genutzt werden. Für Videokonferenzen wird Chrome oder Firefox 
als Browser empfohlen. 
Der Zugriff auf unsere IServ-Plattform erfolgt über diese Adresse: https://gs-aw.de . 
Für alle Schüler*innen haben wir dort bereits einen Zugang eingerichtet. In den nächsten 
Wochen werden wir von Klasse zu Klasse gehen und mit den Kindern gemeinsam das 
Einloggen und das Arbeiten mit IServ erlernen. Darum kann es sein, dass eine Klasse die 
Passwörter schon bekommen hat und eine andere noch nicht. Wenn Sie diesen Brief 
erhalten haben und ihr Kind auch das Passwort in der Federmappe hat, möchten wir Sie 
um folgendes bitten: Melden Sie Ihr Kind, wie in der beigefügten Anlage „So kommst du 
auf IServ“ beschrieben, an.  
 

Nutzen Sie für die Anmeldung: vorname.nachname  
(ausschl. Kleinbuchstaben - also zum Bsp: max.mustermann)  
 

Das Passwort:  Das Passwort ist ihrem Kind in der Schule schon ausgehändigt worden. 
Es ist der Klassentiername und eine beliebige Zahlenfolge (Bsp: tiger1568) 
 

Sie können die IServ-App auch auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablett-PC nutzen. 
Dort ist der Anmeldename die Mailadresse des Kindes: vorname.nachname@gs-aw.de  
 

Sollten Sie Probleme beim Einloggen haben, bitte ich Sie, mich per Email via 
julia.stark@gs-aw.de oder Frau Hofmann via n.hofmann@gs-aw.de zu informieren. Sie 
können auch eine Nachricht im Sekretariat hinterlassen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!  



Eine gute Anleitung mit allen notwendigen und weiterführenden Informationen finden Sie 
unter http://iserv.eu/ oder in den im Internet veröffentlichten Tutorials zur Nutzung von 
IServ!  
 

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme der Nutzungsbedingungen sowie um 
Einverständnis zur Nutzung von IServ mit beiliegendem Dokument. Bitte geben Sie die 
Einverständniserklärung Ihrem Kind in den nächsten Tagen wieder mit zur Schule. 
 

Um der neuartigen, Corona-Pandemie-bedingten „digitalen Unterrichtsverpflichtung“ 
nachkommen zu können, möchte ich Sie hiermit bitten, sich spätestens bis zum 
10.12.2020 mit ihrem Kind einzuloggen. Bei Distanzunterricht sind Sie verpflichtet, sich 
mindestens einmal täglich in diesen Account einzuloggen und nach entsprechenden E-
Mails zu forschen. Familien, die zu Hause keine Möglichkeit haben, Arbeitsblätter 
auszudrucken, bitten wir, sich mit der jeweiligen Klassenlehrerin in Verbindung zu setzen, 
damit die Abholung der Arbeitsmaterialien vereinbart werden kann.  
 

Der Schulserver – geschützter Raum 
 

Der sensible Umgang mit privaten Daten ist heutzutage aktueller denn je. Umso wichtiger 
ist es für die Schule, Kommunikation und Datenaustausch innerhalb eines eigenen 
Netzwerkes anzubieten – und nicht über kommerzielle Server von Dropbox, Google, 
Microsoft, Apple, Facebook usw. Aus diesen Gründen haben sich viele Schulen in Minden 
für die Nutzung des Schulserversystems IServ (www.iserv.eu) entschieden.  
 

Mit IServ wird die Nutzung der Rechner sicherer, denn die Daten werden nicht irgendwo 
(auf fremden Servern oder in der „Cloud“) gespeichert, sondern auf dem eigenen Server, 
der sich im Schulgebäude befindet und durch einen Backup-Server zusätzlich gesichert 
wird. Um einen Missbrauch von Medien auszuschließen, wird das Nutzerverhalten der 
Schüler*innen protokolliert. Dies geschieht nicht, um von Seiten der Schule Daten der 
Schülerinnen und Schüler „auszuspionieren“, sondern um bei einem begründeten 
Verdacht des Missbrauchs durch eine Überprüfung eine zweifelsfreie Klärung zu 
ermöglichen. Bei einem erwiesenen Fehlverhalten kann das Nutzerkonto von 
Schüler*innen gesperrt werden. Damit ist die Nutzung von IServ auf schulischen und 
privaten Geräten nicht mehr möglich.  
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind – genauso wie wir es in der Schule tun – noch einmal 
über die Wichtigkeit der Privatsphäre im Internet. Persönliche Daten wie Adressen (auch 
E-Mail-Adressen), Passwörter, Telefonnummern, Fotos usw. sollten nicht bedenkenlos 
weitergegeben werden.  
 

Ihre Einwilligung zur Nutzerordnung 
 

Die Nutzerordnung (finden Sie auch auf unserer Homepage), ist die vertragliche Basis für 
die Nutzung von IServ. In der Nutzerordnung werden die Rechte und Pflichten für die 
Nutzer beschrieben. Sie wird natürlich auch im Unterricht besprochen, damit den 
Schülerinnen und Schülern die Grundlage für das Arbeiten mit dem Computer in der 
Schule klar ist. Die Teilnahme an der IServ-Nutzung ist nicht verpflichtend und wenn 
Ihr Kind daran noch nicht teilnehmen soll, wird durch die Schule sichergestellt, dass ihm 
daraus kein Nachteil entsteht. Wir empfehlen Ihnen aber dringend eine Zustimmung, 
denn IServ wird an vielen weiterführenden Schulen in Minden eingesetzt und wird 
zukünftig mehr und mehr als gemeinsame Plattform genutzt werden, um den Schulalltag 
zu verbessern und Distanzlernen zu erleichtern. 
 

Mit freundlichen Grüßen  
Julia Stark 


