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Einführung von iServ als Kommunikations- und Aufgabenplattform 
Sehnde, den 27.03.2020 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

zwei Wochen Schulschließung aufgrund des Corona-Virus liegen hinter uns – heute beginnen die Oster-
ferien. Die Entwicklung in den letzten Wochen zeigte sich sehr dramatisch, und wir wissen alle nicht, wie 
es weiter geht und was noch auf uns zukommen könnte. Bisher gibt es noch keine Aussagen vom Land 
Niedersachsen, ob die Schulen zum 20.04.2020 wieder geöffnet werden können und auf welche Weise 
das umgesetzt werden könnte. 

Daher haben wir in den vergangenen zwei Wochen an der Einführung von iServ als schulweitem Kom-
munikationsmedium gearbeitet um Möglichkeiten des Fernunterrichts zu haben. Die Plattform bietet 
Mail- und Messengerdienste, Uploadmöglichkeiten für Unterrichtsmaterial sowie andere Funktionen, 
die uns gerade in der jetzigen Zeit aber auch im normalen Schulbetrieb neue Möglichkeiten eröffnen 
werden. 
Zu Beginn werden wir folgende Module nutzen: Aufgaben / Dateien / Foren / Messenger. 
 
Bitte benutzen Sie noch nicht das E-Mail-Modul, da wir hier noch nicht umgestellt haben. 
 
In den nächsten Tagen erhalten Sie über Ihre Elternvertreter und Elternvertreterinnen eine Liste mit den 
Start-Zugangsdaten für Ihre Klasse. Das lässt sich aufgrund der aktuellen Situation leider nicht anders 
regeln. Bitte gehen Sie vertraulich mit diesen Listen um und vernichten sie diese, nachdem Sie Ihre 
Daten entnommen haben! 
 
Die Schülerinnen und Schüler melden sich bitte spätestens 2 Tage nach Erhalt der Zugangsdaten auf iServ 
an und ändern das Passwort! 
 
Sollten Konten unbefugt mit fremden Zugangsdaten genutzt werden, werden wir entsprechende Kon-
sequenzen bis hin zu einer Klassenkonferenz ergreifen! 
 
iServ dient ausschließlich der schulischen Kommunikation. Auch hier gelten allgemein gültige Umgangs-
formen und die Schulordnung. 
 
Die Klassenlehrkräfte werden sich in den Tagen nach den Osterferien (15.04. – 17.04.2020) mit ihren 
Klassen über iServ in Verbindung setzen um den Gebrauch der Module zu üben und einen Wiedereinstieg 
in den Unterricht vorzubereiten. 
 
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund! 
Ihr Schulleitungsteam 
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Erstes Kennenlernen 
 

 Aufgaben – Hier laden Lehrkräfte Aufgaben für ihre Lerngruppen hoch.  
 

 Dateien - Hier können eigene Dateien zu den Unterrichten hochgeladen werden.  
 

 Foren – Erklärvideo: -> https://www.youtube.com/watch?v=FlOhBnOB2RA  
 

 Messenger - Erklärvideo: -> https://www.youtube.com/watch?v=FlYIRJ98xIo   
 
 
Das Modul E-Mail kann erst später zur internen Kommunikation genutzt werden.  
 
Wer möchte, kann die Plattform auch als App auf dem Smartphone/Tablet nutzen. Zur Anmeldung be-
nötigt man folgende Mail-Adresse: vorname.nachname@kgs-sehnde.eu. 
 
Bitte achten Sie im Falle von Geräten mit Android-Betriebssystem darauf, dass der Virenschutz auf dem 
neuesten Stand ist. 


