
IServ-Kurzanleitung 
 
Liebe Eltern, 
 
diese Kurzanleitung soll Ihnen die wichtigsten Funktionen um und mit IServ 
vorstellen. 
 
 

1. Was ist IServ? 
 

IServ ist eine Plattform, welche die digitale und schulorganisatorische 
Kommunikation zwischen Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern 
ermöglicht.  
 
Alle Daten und Informationen werden dabei nur auf einem Rechner in der Schule 
gespeichert, so dass keine Informationen an Dritte gelangen.  
 
IServ bietet für Ihnen folgende Möglichkeiten: 
 

• Kommunikation mit Lehrerinnen und Lehrern sowie untereinander über die 
schulischen E-Mailadressen (vorname.nachname@gs-heiligenweg.de, z.B.: 
Susanne.Veismann@gs-heiligenweg.de). 
 

• Kommunikation mit Lehrerinnen und Lehrern sowie untereinander über den 
IServ-Messenger (vergleichbar mit WhatsApp). 
 

• Login auf den Rechnern des Computerraumes der Heiligenwegschule. 
 
 

2. Anmeldung 
 

IServ lässt sich sowohl über den Computer als auch mit Hilfe einer App auf dem 
Smartphone oder dem Tablet erreichen. Die App können Sie sowohl im App Store 
von Apple als auch im Google Play Store von Google kostenlos herunterladen. 
 
Wenn Sie Ihr Kind auf einem Rechner anmelden wollen, geben Sie in Ihrem Browser 
(z.B. Firefox, Chrome etc.) in die Adresszeile www.gs-heiligenweg.de ein. Sie können 
auch auf das IServ Logo unserer Homepage www.heiligenwegschule.de klicken.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melden Sie Ihr Kind mit seinem Benutzernamen (vorname.nachname) und dem 
Passwort an. Statt ä schreiben Sie ae, statt ö oe und statt ü ue. 
Falls Ihr Kind einen 2. Vornamen hat, lassen Sie ihn weg. 
 
Das Passwort haben Sie mit dem Elternbrief für die ersten Arbeitspläne erhalten 
und ist gleichzeitig das Antolin und Alfons Passwort. 
 
Haben Sie das Passwort verlegt oder vergessen, sprechen Sie die KlassenlehrerIn an. 
 
 

3. IServ Oberfläche 
 

Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf die persönliche Startseite (ein 
virtueller Schreibtisch) Ihres Kindes.  
 

 
 
 
Über die Navigationsleiste auf der linken Seite erhält man Zugriff auf die Module 
von IServ. Um alle Module zu sehen, klicken Sie auf „alle Module“.  
 
 

4. E-Mail 
 

Jeder Schüler hat eine eigene E-Mailadresse. 
 
Diese lautet vorname.nachname@gs-heiligenweg.de, z.B. mahmoud.schulz@gs-
heiligenweg.de 
 
Diese Adresse ist nur für schulische Zwecke vorgesehen. Fake-, Massen- und 
Spaßmails dürfen nicht verschickt werden.  
 
Man kann an jeden IServ-Nutzer (Schüler, Lehrer) E-Mails schicken.  
 
 



Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Verfassen“ und beginnen mit der Eingabe des 
Vornamens. IServ zeigt nach ein paar Buchstaben die gewünschte E-Mail-Adresse 
an. 

 
 
Wollen Sie Dateien per Mail verschicken, müssen Sie den Anhang der E-Mail 
benutzen. Klicken Sie auf „Hochladen“, wenn sich die Datei, die Sie versenden 
wollen, auf Ihrem Rechner/ Smartphone befindet.  
 
Möchtet Sie die E-Mail versenden, klicken Sie unten links auf „Senden“. 
 
Möchtet Sie auf eine Mail antworten, dann klicken Sie einfach auf Antworten. 
 
 

5. Aufgaben 
 

Die Lehrkraft kann Aufgaben über IServ stellen. Diese Aufgaben finden Sie in dem 
Modul „Aufgaben“ unter „alle Module“. 
Hier können Sie die Aufgaben dann auch digital wieder „abgeben“. 
 
Dieses Modul wird an der Heiligenwegschule zurzeit noch nicht genutzt, könnte aber 
bald für einige Klassen möglich sein. 
 
 

6. Abmelden 
 

Vergessen Sie nicht, sich auf fremden Rechnern oder Smartphones wieder 
abzumelden. Andere Personen können sonst auf Ihre Nachrichten und Dateien 
zugreifen. Klicken Sie hierfür auf den Namen oben links und dann auf „Abmelden“.
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