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Liebe Eltern,
ab diesem Schuljahr nutzt unsere Schule die Plattform IServ als vorrangiges Kommunikationsmittel
zwischen Lehrern, Eltern und Schülern, um den, jetzt bewertbaren, Unterricht auf Distanz sicherzustellen.
Jeder Schüler und jede Lehrkraft besitzt einen eigenen Zugang und eine E-Mail-Adresse bei IServ. Wir
werden in der Schule nach und nach den Erstzugang mit den Schülern testen.
Wenn Sie dies vorab von zu Hause auch bereits erledigen wollen, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Sie geben bei Ihrem Internetbrowser (App, mit der Sie das Internet nutzen) in die Adresszeile
www.afr-gladbeck.schulserver.de (siehe Abbildung 1 oder direkt Link nutzen) ein.
2. Dann erscheint der Anmeldebildschirm von I-Serv (Abbildung 2).
Benutzername: vorname.nachname (des Kindes)
Bitte beachten: statt „ä“ muss „ae“ geschrieben werden, statt „ö“ muss es „oe“ sein, statt „ü“ muss man „ue“
schreiben. Auch „ß“ erkennt das System nicht - stattdessen bitte „ss“ schreiben.
Manche Kinder sind mit zwei oder mehr Vornamen angemeldet.
Dann gilt: vorname1.vorname2.nachname oder vorname1.vorname2.vorname3.nachname
Gleiches gilt bei zwei Nachnamen ohne Bindestrich. (Dos Carlos)
Beispiel: vorname.nachname1.nachname2 (juan.dos.carlos)
Nachnamen mit Bindestrich (Dos-Carlos)
Beispiel: (juan.dos-carlos)
Unter den Benutzernamen muss man das Passwort eintragen. Das ist standardmäßig bei allen:
Schule1234
Das müssen Sie danach sofort ändern. Dabei ist darauf zu achten, dass Ihr Kind sich das Passwort
notiert, so dass dies immer verfügbar ist.
Nach der Erstanmeldung im Internetbrowser gibt es die Möglichkeit, sich auch die „IServ-App“ aus dem
Playstore oder App-Store herunterzuladen.
Dort werden Sie nach der E-Mail-Adresse gefragt. Diese lautet dann:
vorname.nachname@afr-gladbeck.schulserver.de
bzw.
vorname1.vorname2.nachname@afr-gladbeck.schulserver.de
Bitte beachten: Es gelten die gleichen Bedingungen mit den Umlauten und ß wie oben.
Das Passwort ist dasselbe wie oben.

Durch den IServ-Zugang haben alle Mitglieder unserer Schule die Möglichkeit, sich E-Mails zu schreiben,
über einen Messenger oder eine Videokonferenz zu kommunizieren. Die Kinder können das untereinander
tun, aber auch Sie als Eltern können die E-Mail-Adresse des Kindes nutzen, um uns Lehrer anzuschreiben.
Bitte sorgen Sie mit Ihrem Kind zusammen dafür, dass Sie alle diesen Zugang haben. Schreiben Sie Ihrem
Klassenlehrer eine formlose E-Mail, wenn es geklappt hat. Sollte Ihr Kind das Passwort vergessen haben
oder es funktioniert nicht, soll das Kind der/dem Klassenlehrer*in bitte Bescheid geben. Wir werden das
Passwort dann gemeinsam in der Schule zurücksetzen und ein neues festlegen. Wenn Sie den Zugang
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haben, können Sie dann auch selber das Passwort unter den Einstellungen noch einmal verändern, wenn
Sie das möchten.
Ab sofort läuft also die außerschulische Kommunikation über IServ. Dementsprechend wird erwartet sich
mindestens einmal täglich in IServ einzuloggen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
Abbildung 1

Abbildung 2

Viel Erfolg bei der Erstanmeldung wünscht

André Luciga
(Schulleiter)

