
Gymnasium Herderschule 

Der Schulleiter 

 

Liebe Eltern, 

in der Herderschule wird der Portalserver „IServ“ verwendet. IServ bietet Ihrem Kind viele Vorteile: 

 Ihr Kind hat einen eigenen, geschützten Speicherbereich für Dateien und kann auf diese Dateien sowohl 
in der Schule als auch von außerhalb der Schule aus zugreifen. Arbeiten, die an einem Rechner in der 
Schule begonnen wurden, können also problemlos zu Hause weiterbearbeitet werden. Umgekehrt kön-
nen Dateien, die zu Hause erstellt wurden, so von zu Hause aus hochgeladen werden, dass sie in der 
Schule zur Verfügung stehen. Darüber hinaus steht innerhalb von IServ eine Version von LibreOffice-
Online zur Verfügung, so dass zu Hause kein Office-Programm installiert sein muss, um Dokumente be-
arbeiten zu können. 

 Für schulische Zwecke bekommt Ihr Kind von der Herderschule einen E-Mail-Account sowie einen Mess-
enger zur Verfügung gestellt, der im Gegensatz zu vielen kostenlosen E-Mail-Accounts bzw. Messenger-
Diensten dem deutschen Datenschutzrecht unterliegt und damit wesentlich sicherer ist. 

 Der Vertretungsplan der Herderschule kann über IServ abgerufen werden. 

 Termine der anstehenden Klassenarbeiten werden übersichtlich im Kalender angezeigt. 

 IServ kann auch vollständig über eine Smartphone-App genutzt werden. Wenn sich Ihr Kind in der Her-
derschule befindet, kann dafür das WLAN der Herderschule im Rahmen der gültigen Handy-Nutzungsre-
geln genutzt werden, ohne dass mobile Daten „verbraucht“ werden. Eine Internet-Nutzung über diesen 
Zugang ist jedoch ohne gesonderte Freischaltung nur für ausgewählte Seiten (z. B. Wikipedia) möglich. 

Anleitungen zum Umgang mit IServ stehen auf der Homepage der Herderschule unter dem Link 
http://www.herderschule-lueneburg.de/iserv.html zur Verfügung. 

 

Für die Einrichtung eines IServ-Accounts für Ihr Kind ist es erforderlich, dass Sie die Einverständniserklärung 
zu anliegender Benutzerordnung an zwei Stellen (Mitte und unten) und Ihr Kind an zwei Stellen (oben und 
Mitte) unterzeichnen. 

An den Computern der Herderschule kann Ihr Kind nur dann arbeiten, wenn es einen IServ-Account hat. 
Wenn Sie also die Einverständniserklärung unter der beigefügten Benutzerordnung nicht unterzeichnen, 
kann Ihr Kind leider nicht eigenständig an einem Computer arbeiten. 

 

Für Rückfragen zur Benutzerordnung steht Ihnen Herr Bartels unter s.bartels@gymherderschule.de gerne 
zur Verfügung. 

 

 


