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Zugänge zu IServ
S. 1

Zugang über einen Browser

Der wichtigste Zugang zu IServ ist der über einen Browser.

Dazu gibt man in einem Browser die URL gymherderschule.de ein
und loggt sich mit  seinen Anmeldedaten ein.  Der Accountname
wird dabei grundsätzlich in Kleinbuchstaben geschrieben.

Anschließend öffnet sich folgende Startseite:

Links befindet sich der Navigationsbereich, in der Mitte der Info-Bereich für E-Mail-Eingang und
News, und rechts ist der Info-Bereich für die IServ-App und Termine dargestellt.
Wenn man den Hinweis auf die IServ-App (siehe unten) zur Kenntnis genommen hat, kann man
diese Information durch Anklicken des Kreuzes oben rechts für immer ausblenden, so dass die
Startseite etwas übersichtlicher wird.
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Zugänge zu IServ
S. 2

Für  die  einzelnen  Teile  des  Navigationsbereichs  gibt  es  folgende  Anleitungen:  Konfiguration
Schnellzugriff, E-Mail-Nutzung und Dateien. Zum Verständnis des Aufbaus des Datei-Bereichs ist es
außerdem ratsam, die Anleitung zu den Gruppen zu lesen.

Wenn man sein  Passwort  ändern  oder  sich  abmelden möchte,  muss  man das  Benutzer-Menü
durch Anklicken des eigenen Namens öffnen:

 
Nach Auswahl von „Profil“ erscheint rechts eine Übersicht mit den Einstellungsmöglichkeiten im
persönlichen Profil:
• Unter „Persönliche Daten“ dürfen nach Benutzerordnung aus Datenschutzgründen keine Ergän-

zungen vorgenommen werden!
• Mithilfe von „Passwort“ kann das eigene Passwort geändert werden (siehe Anleitung Passwort

ändern).
• Im Bereich „Speicherplatz“ kann nachgesehen werden, wie viel von den für jeden Nutzer zur

Verfügung stehenden 500 MB bereits belegt sind.

In der Browser-Darstellung gibt es in fast jeder Ansicht oben rechts eine Schaltfläche  , die
einen in einem neuen Fenster genau an die Stelle in der Online-Dokumentation von IServ leitet, die
den geöffneten Bereich erläutert.
In einigen Fenstern gibt es darüber hinaus oben rechts eine Schaltfläche , die einem Anlei-
tungen liefert, wie man zu diesem Bereich externe Anwendungen (z. B. E-Mail-Programm, WebDAV
oder CalDAV) konfigurieren muss.

Durch Anklicken des Symbols  kommt man immer wieder auf die Startseite.

6.02.2020



 - Anleitung
für Benutzer 

Zugänge zu IServ
S. 3

Zugang über die IServ-App

Die IServ-App gibt es sowohl für Android als auch für iOS und kann kostenlos im PlayStore bzw. im
AppStore heruntergeladen werden.

Die Anmeldung verläuft ähnlich wie beim Browser, al-
lerdings  muss  hier  als  Anmeldename die  vollständige
E-Mail-Adresse eingegeben werden, damit die App er-
kennt, mit welchem Server man sich verbinden möchte.

Die  Startseite  enthält  in  Abhängigkeit  von  der  Größe
des  Smartphones  nur  die  beiden  Info-Bereiche.  Zum
Öffnen des Navigationsbereichs tippt man wie üblich auf das Hamburger-Menü .

        

Menüs,  die  in  der  Browser-Darstellung  quer  zu  sehen  sind  (vgl.  Darstellung  des  Profils  beim
Browser auf  Seite 2),  müssen in der IServ-App auf  schmalen Bildschirmen mithilfe des kleinen
Pfeils geöffnet werden:
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Tipps:
• Wenn man die IServ-App nur schließt, ohne sich abzumelden, braucht man das Passwort beim

nächsten Öffnen der App nicht noch einmal einzugeben.
Achtung: Nach einiger Zeit verschickt die IServ-App eine Benachrichtigung, dass man sich inner-
halb der nächsten zwei Wochen (erneut) einloggen soll. In einem solchen Fall einfach aus der
IServ-App abmelden und sich anschließend mit dem Passwort neu anmelden.

• Wenn man an mehreren Schulen einen IServ-Account hat, z. B. als
Schüler  an  der  Kooperationsschule  oder  als  abgeordnete  Lehr-
kraft, werden einem die verschiedenen Accounts beim Start der
IServ-App angezeigt.  Auch  hier  gilt:  Eine Abmeldung deaktiviert
den Zugang, so dass das Passwort wieder neu eingegeben werden
muss.

Die IServ-App – zumindest die für Android – zeigt bei bestehender Online-Verbindung den Eingang
von E-Mails sowie weitere Nachrichten als Push-Nachrichten an.

Zurzeit ist die Nutzung des WLANs in der Herderschule für jeden Benutzer von IServ möglich. Die
Schüler kommen über dieses WLAN an IServ heran, haben in der Regel aber keinen Internet-Zugriff.
Zur Einrichtung siehe Anleitung WLAN-Nutzung.
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Zugang über Computer in der Herderschule

Der Zugang zu IServ über Computer in der Herderschule dient in der Regel nicht dem Zugang zu
IServ selbst, sondern ausschließlich den auf den Computern installierten Programmen bzw. den in
IServ gespeicherten Dateien.
Um die volle Funktionalität von IServ – also z. B. E-Mail, Kalender etc. – nutzen zu können, muss
man nach dem Einloggen auf einem Computer anschließend noch einen Browser – vorzugsweise
den Firefox – starten und dort die Zugangsdaten noch einmal eingeben.

Wenn man den Windows-Explorer startet (z. B. durch Anklicken des gelben Ordners in
der Taskleiste, durch Doppelklick auf das Symbol „Dieser PC“ (siehe rechts) oder mit-
hilfe der Tastenkombination +E) erscheint folgende Übersicht:

Wichtig sind vor allem die Netzlaufwerke G: (groups) und H: (Home), deren Bedeutung in der An-
leitung Dateien erläutert wird.

Wenn man auf das Ordner-Symbol klickt, das sich oben links auf dem Desktop befindet und das
den eigenen Namen trägt (siehe Abbildung oben), kommt man direkt in die Darstellung des Home-
Verzeichnisses.
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Zugang über WebDAV

Zu Hause auf dem eigenen PC kann man die im vorigen Screenshot dargestellte Datei-Umgebung
als Netzlaufwerk mithilfe von WebDAV einbinden.
Die Anleitung dazu befindet sich im Browser-Zugang unter „Dateien → “.

Ergänzung  zu  dieser  Anleitung  für  Windows:
Man kann WebDAV auch als Netzlaufwerk – also
mit  einem  Laufwerksbuchstaben  –  einbinden.
Die dafür notwendigen Einstellungen kann man
dem  nebenstehend  abgebildeten  Screenshot
entnehmen.

In der Datei-Übersicht bei WebDAV entspricht der Eintrag „Files“ dem Home-Verzeichnis.

Von diesem WebDAV-Zugang zu IServ sollte man keine Wunder erwarten:
• Die Datenübertragung ist vergleichsweise langsam und in der Übertragungsrate nicht konstant.

Man kann allerdings (kleine) Dateien direkt bearbeiten und muss diese nicht umständlich her-
unterladen, dann bearbeiten und abschließend wieder hochladen.

• Es findet keine automatische Synchronisation der Datei-Darstellung statt; bei  Windows muss
z. B. „F5“ gedrückt werden, um die jeweils aktuelle Darstellung zu erhalten.
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