
Kurzanleitung für 
 

 

1. Starte deinen Webbrowser z.B. Firefox, Chrome etc. gib die folgende Internetadresse 

in das Adressfeld des Webbrowsers ein: 

erlenbachschule-hamm.schulserver.de 

2. Du solltest nun die Anmeldeseite von IServ vor dir 

sehen. Du bekommst von deinem Klassenlehrer 

einen Benutzernamen und ein vorläufiges Passwort 

zugeschickt. Gib diese Informationen auf der Seite 

an.  

 

 

 

 

3. Im nächsten Bildschirm denkst du dir ein eigenes 

Passwort aus, dieses sollte lang genug sein und 

wenigstens Buchstaben und Zahlen enthalten. Das 

Passwortfeld wird grün, sobald dein Passwort 

einigermaßen sicher ist. Wiederhole das Passwort und 

bestätige mit „ok“.  

Tipp: Wenn du ein Handy hast, kannst du einen 

neuen Kontakt mit dem Namen „IServ“ anlegen und 

dein Passwort als Telefonnummer speichern. 

Solltest du dein Passwort vergessen, kannst du dich 

bei der angegebenen E-Mail Adresse oder deinem 

Klassenlehrer melden. 

 

4. Du hast keinen Computer, dafür aber ein Smartphone mit Internetzugang? 

Kein Problem! Du kann die kostenlose IServ APP auf deinem iPhone oder Android 

Smartphone installieren. 

 
iPhone App im App Store Android App im Google Play Store 

 

 

 

 

 



 
iPhone App Anmeldebildschirm Android App Anmeldebildschirm 

  
WICHTIG: In der App müsst ihr hinter eurem Benutzernamen unbedingt noch 

@erlenbachschule-hamm.schulserver.de eingeben. 

Zum Beispiel: vorname.nachname@erlenbachschule-hamm.schulserver.de 
 

 

5. Sobald du eingeloggt bist, siehst du die Übersichtsseite von IServ. 

  

Module 



 

Module 

E-Mail 

Hier kannst du E-Mails schreiben. E-Mails kannst du nur innerhalb von IServ senden (an die 

Lehrer oder andere Schüler) und auch nur Mails von IServ Benutzern empfangen. Du kannst 

also keine E-Mails zum Beispiel an Web.de, Yahoo.de und gmail.com schicken oder E-Mails 

von diesen Adressen empfangen. 

 

Dateien 

Im Modul Dateien kannst du deine eigenen Dateien vom 

deinem Computer und Smartphone hochladen und 

speichern. Vor allem aber werden dort Dateien 

gespeichert, die du von Lehrern oder anderen Schülern 

bekommst. Der Speicherplatz ist nur für Schuldateien 

nicht für private Bilder, Videos und so weiter. 

Du kannst auch eigene Ordner erstellen. 

 

 

 

 

Messenger 

Den Messenger kannst du wie WhatsApp oder SMS benutzen mit dem Vorteil, dass die 

Kommunikation hierüber datenschutzrechtlich abgesichert ist.  

 

 

Übersicht der Chats 

offener Chat 

neuen Chat hinzufügen 



Wenn du im Messenger auf das + Symbol klickst, kannst du eine Direktnachricht an eine 

Person senden, dazu musst den Namen der Person eingeben. 

Oben im Beispiel siehst du einen Raum mit dem Namen Klasse 8. In Chatgruppen oder 

Chaträume mit mehrern Personen kann dich nur ein Lehrer einladen. 

 

Aufgaben 

Wie der Name schon sagt, siehst du hier die Aufgaben, die du machen musst. Wenn du auf 

Aufgaben klickst, siehst du als erstes eine Übersicht der Aufgaben. 

 

Du siehst hier wie die Aufgabe heißt und für welches Fach sie ist. Du siehst außerdem, bis 

wann du die Aufgabe erledigt haben musst. Wenn du die Aufgabe erledigt hast siehst du 

einen grünen Haken. 

 

Das Material brauchst du 

für die Aufgabe 

Deine Ergebnisse für die Aufgabe 

kannst du hier hochladen/ abgeben 



Wenn du auf eine Aufgabe klickst z.B. in diesem Fall Englisch E-Kurs, Leseverstehen, dann 

siehst du genau was du machen musst. 

Unter dem Punkt Bereitgestellte Dateien, siehst, welches Material dir der Lehrer für diese 

Aufgabe geschickt hat. Dieses Material kannst du anklicken und in deinen Dateien speichern 

und dann bearbeiten. 

Unter dem Punkt Ergebnisse hochladen, kannst du die fertige Aufgabe hochladen/ abgeben 

zum Besipiel ein Foto der Aufgabe aus deinem Heft. Es kann sein, dass dort nur Bearbeiten 

steht. Dann musst du den Text direkt hier eintippen. 

Abmelden könnt ihr euch, indem ihr auf der linken Seite, über den Modulen auf den kleinen 

Pfeil neben eurem Namen klickt. 

 

Das war das Wichtigste in „Kürze“. Wenn du schon angemeldet bist und Fragen hast, kannst 

du entweder eine E-Mail oder an den Admin schreiben oder du schreibst im Messenger eine 

Direktnachricht an den Admin.  

Hast du Probleme bei der Anmeldung kontaktiere bitte deine/n Klassenlehrer/in. 

 


