Nutzung von IServ
Seit dem Schuljahr 2018/19 nutzt die Gesamtschule Hörstel die

- Plattform.

Dieser Schulserver erleichtert die Arbeit der Schule sehr und ermöglicht allen Schülerinnen und
Schülern über einen sicheren Server zu kommunizieren sowie bestimmte organisatorische Abläufe
von zuhause aus mitzugestalten.
So finden z. B. die AG- und die EGS-Wahlen über IServ statt. Ebenso werden Rückblicke und
Umfragen gestaltet, an denen die Schülerinnen und Schüler teilnehmen können.
Alle Schülerinnen und Schüler haben ein eigenes Mailkonto, ebenso können Dokumente und
Unterrichtsmaterialien eingesehen werden.
Wie gelange ich nun auf diese Plattform?
Auf unserer Homepage ist in der oberen Reiterleiste ein Button für
IServ eingerichtet. Beim Klick darauf gelangen Sie direkt zur Maske
der IServ-Anmeldung.
Bei der Eingabe von https://ge-hoerstel.de/iserv/ gelangt man
ebenfalls zur nebenstehenden Maske.
Jede Schülerin, jeder Schüler hat mit dem Start an unserer Schule
einen Accountnamen erhalten, der aus dem Vor- und Nachnamen besteht. Beides wird klein
geschrieben und durch einen Punkt voneinander getrennt (vorname.nachname).
Das Passwort hat jede Schülerin/jeder Schüler in der Schule erhalten. Wir bitten alle
Erziehungsberechtigten darum, das Passwort mit ihrem Kind genau zu notieren, um Probleme beim
Einloggen zu vermeiden.
Nach der Anmeldung finden Sie auf IServ in der linken Spalte nun einzelne Reiter. Hier können z.B.
der Stundenplan eingesehen, Dateien abgerufen oder Mails eingesehen und beantwortet werden.
Ebenso finden sich hier Begriffe wie ‚Kurswahlen‘ und ‚Umfragen‘. Befindet sich ein orangefarbener
Punkt neben diesen Begriffen, muss vom einzelnen Schüler, von der einzelnen Schülerin noch eine
Bearbeitung erfolgen.
Alle Schülerinnen und Schüler können auf IServ auch den eigenen Kalender gestalten. Relevante
Termine, z. B. Klassenpflegschaften, Praktika und Lernstanderhebungen befinden sich automatisch
im Kalender. Individuelle Termine können von jedem persönlich eingetragen werden, diese sind
natürlich für andere Schülerinnen und Schüler nicht einsehbar.
Für die Nutzung auf dem Smartphone bietet sich die IServ-App an.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an uns.

