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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler 

 

hiermit möchte ich Sie über die neu eingerichtete Kommunikationsplattform IServ, die vom 31. August 2020 an 

verpflichtend für den Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern sowie den zuständigen Klassenlehrerinnen 

und Klassenlehrern genutzt werden soll, informieren. Der Eilausschuss der Schulkonferenz hat in einer Sitzung am 

12.08.2020 diese Regelung einstimmig beschlossen.  

Ein wesentlicher Vorteil gegenüber der aktuellen Praxis ist die direkte Kommunikation ohne Bekanntgabe von 
persönlichen Daten. Über die Plattform IServ können die Lehrerinnen und Lehrer mit den Schülerinnen und Schülern 

direkt kommunizieren. Auch eine Kommunikation in die andere Richtung ist möglich, sodass einer Lehrperson z. B. 

direkt eine Frage gestellt werden kann.  

Es gibt verschiedene Module, die unter anderem für das „Lernen auf Distanz“ genutzt werden können. Ein 

Schwerpunkt wird auf der Nutzung des Moduls „Aufgaben“ liegen. Hier stellt die Lehrperson eine Aufgabe zu einem 

festgelegten Zeitpunkt bereit und die Schülerinnen und Schüler müssen die Aufgabe zu einem festgelegten 
Zeitpunkt wieder abgeben. Dies kann z. B. in Form eines Fotos des bearbeiteten Arbeitsauftrages geschehen. Die 

Bedienung ist sehr einfach und kann sowohl vom PC, als auch über eine Smartphone-App (Android und iOS) 

erfolgen.  

Weitere Austauschebenen bieten die Module „E-Mail“ und auch „Videokonferenzen“. Über die unterrichtliche 

Nutzung der einzelnen Module entscheiden die jeweiligen Lehrpersonen. 

Die Lehrkräfte haben die Möglichkeit, Direktnachrichten an die Schülerinnen und Schüler zu senden bzw. Gruppen 

zu eröffnen, in denen sie selbst Mitglied sind. 

Voraussetzung für die Nutzung des Schulportalservers ist die von Ihnen und ihrem Kind unterschriebene 

Akzeptanz unserer Nutzungsbedingungen (Regularien zur Computer- und IServ-Nutzung an der Overbergschule 

Selm). 

Der Server ist unter der Adresse www.ovg-selm.schulserver.de zu erreichen.  

Nach der Unterzeichnung der Nutzungsvereinbarung erhält jeder Benutzer und jede Benutzerin einen Account mit 

einem vorgegebenen Passwort durch die Klassenlehrkraft. 

Beispiel: 

Benutzername: vorname.nachname (z. B. max.mustermann) 

ACHTUNG: Bei mehreren Vornamen gehört nur der erste Vorname zum Benutzernamen. Ein Vorname mit 

Bindestrich zählt als ein Vorname (z.B. max-max.mustermann) 

Passwort: Affe2897 
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Ein Log-in in der Smartphone-App erfolgt über folgende Mailadresse: 
vorname.nachname@ovg-selm.schulserver.de    

Dazu ist die App IServ im entsprechenden App-Store herunterzuladen. 

Bitte sorgen Sie dafür, dass das eigene Passwort von ihrem Kind nicht vergessen wird. Es ist daher ratsam, das 

Passwort im Etui mitzuführen und zusätzlich zu Hause aufzubewahren. So haben auch Sie die Möglichkeit, das 

Geschehen auf dem Schulportalserver zu verfolgen.  

Eine Schulung unserer Lehrkräfte ist bereits erfolgt, sodass in den nächsten Wochen auch alle Schülerinnen und 

Schüler mit erfolgter Unterschrift der Nutzungsvereinbarung ihre Zugangsdaten und eine Einweisung in IServ 

erhalten können.  

Zeitlicher Ablauf:  

Bitte loggen Sie sich bis zum 28.08.2020 in IServ ein und orientieren sich auf der Oberfläche. Ab dem 31.08.2020 

werden, wenn „Lernen auf Distanz“ erforderlich ist,  alle Arbeitsaufträge in IServ eingestellt.  

Für weitere Fragen stehen die Klassenlehrkraft oder ich Ihnen gerne zu Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 


