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IServ – ein Überblick

Herzlichen Glückwunsch! Du hast dich in IServ das erste Mal angemeldet. Und nun?

Zunächst ein kurzer Überblick, wofür du IServ vor allem verwenden kannst und wirst:
• Mit IServ hast du eine eigene E-Mail-Adresse erhalten. Du kannst ganz einfach E-Mails mit dei-

nen Mitschülern,  mit  deinen Lehrkräften oder  mit  Empfängern  außerhalb der  Herderschule
austauschen. Häufig bekommst du auch Informationen von Lehrkräften per E-Mail zugesandt.

• Der Vertretungsplan der Herderschule kann in IServ aufgerufen werden.
• Dateien, die du in der Schule erstellt hast oder die Lehrkräfte für deine Lerngruppe abgelegt ha-

ben, kannst du zu Hause aufrufen, und Dateien, die du zu Hause erstellt hast, kannst du in IServ
so hochladen, dass sie auf den PCs in der Schule zur Verfügung stehen.

• Wenn deine Lehrkräfte alles richtig gemacht haben, siehst du, wann welche Klassenarbeiten ge-
schrieben werden sollen.

Der Startbildschirm in IServ sieht zu Beginn folgendermaßen aus:

1. Als erstes kannst du auf das Kreuz rechts neben „IServ-App“ klicken, damit du mehr auf dem
Startbildschirm sehen kannst.

2. Klassenarbeiten der nächsten 21 Tage siehst du im Fenster rechts. Wenn du weiter voraus-
schauen möchtest, klickst du links im Schnellzugriff auf „Kalender“.

3. Zum Schreiben oder Lesen von E-Mails klickst du entweder links im Schnellzugriff auf „E-Mail“
oder  in der Mitte auf „E-Mails senden und empfangen“.
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4. Einen Zugriff auf Dateien hast du links im Schnellzugriff unter „Dateien“. 
Hierfür steht eine Anleitung unter folgendem Link zur Verfügung:
https://www.herderschule-lueneburg.de/wp-content/uploads/2020/  11  /AnleitungDateien.pdf  

5. Zum Aufruf des Vertretungsplans gehst du unter „Alle Module“ auf „Infobildschirm“.
Damit du nicht immer auf „Alle Module“ klicken musst, kannst du dir den Eintrag „Infobild-
schirm“ nach oben in den Schnellzugriff schieben. Wie das geht, steht in folgender Anleitung:
https://www.herderschule-lueneburg.de/wp-content/uploads/2020/03/
AnleitungSchnellzugriff.pdf

6. Zum Abmelden von IServ gehst klickst du auf deinen Namen und wählst „Abmelden“.

IServ – wie geht es weiter?

Alle von uns zu IServ erstellten Anleitungen findest du unter dem Link https://www.herderschule-
lueneburg.de/service/iserv-anleitungen/. Wichtig sind für den Start vor allem noch die Anleitungen
„Zugänge zu IServ“ und „WLAN-Zugang“.

Eine wichtige Information noch:
Wenn du dich in der Schule an einem PC bei IServ anmeldest, hast du zunächst nur die Möglich-
keit, auf Dateien und Programme zuzugreifen. Wenn du an diesem PC die volle Funktionalität von
IServ nutzen möchtest, musst du dich ein weiteres Mal in einem Browser (vorzugsweise im Firefox)
bei IServ anmelden. (Das steht zwar auch in der Anleitung „Zugänge zu IServ“, aber doppelt hält
besser…)
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