Willkommen bei IServ
IServ ist ein Netzwerk, in dem jeder Teilnehmer (Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer) ein Konto erhält, auf das nur sie oder er zugreifen kann.
IServ ist von jedem Gerät über den Browser erreichbar oder durch die IServ App.
Dieses Netzwerk dient dazu die Kommunikation zwischen Lehrern und Klassen /Kursen und
auch einzelnen SchülerInnen zu erleichtern. Auch der Datenaustausch wird vereinfacht. Dazu
gibt es bei IServ verschiedene Module, die hier erläutert werden.

Anmelden:
Um dich bei IServ anmelden zu können, rufst du die folgende Internetseite auf:
www.hrs-boenen.schulserver.de
Dort gibst du deinen Benutzernamen ein, der aus deinem
Vornamen und deinem Nachnamen, verbunden durch einen „.“
Besteht (alles klein geschrieben):
max.mustermann
laura.sophie.musterfrau (alle Vornamen werden mit einem „.“
ergänzt)
laura-sophie.musterfrau
Doppelter Nachname behalten den Bindestrich:
max.schmitt-schmidt
Umlaute „ä,ö,ü“ müssen verändert werden: zoey.tuer

Bei der ersten Anmeldung hast du ein Passwort von der
Schule bekommen. Du wirst aufgefordert dieses nun zu
ändern. Denke daran ein Passwort auszuwählen, das du
dir gut merken kannst und sicher ist. (Sag es ruhig deinen
Eltern.) Schreibe es in dein Berichtsbuch!
Wenn du die IServ App benutzen möchtest, musst du
deine IServ Email-Adresse eingeben:
Benutzername@hrs-boenen.schulserver.de
Das Passwort bleibt gleich.

IDesk:
Nach der erfolgreichen Anmeldung gelangt man auf den IDesk (virtueller Schreibtisch):

Links befindet sich die Navigationsleiste. Dort findest du die verschiedenen Module
(Bausteine) von IServ. Sollten dir die Module nicht angezeigt werden, klicke auf den kleinen
Pfeil neben „Alle Module“.
In der Mitte hast du eine aktuelle Übersicht.
Rechts befindet sich der Kalender und in den einzelnen Modulen die Hilfefunktion.

Email:
Du hast automatisch eine eigene Email Adresse bekommen: Benutzername@hrsboenen.schulserver.de
Links über die Navigationsleiste gelangst du zu deinen Emails (nicht wundern, ist zweimal in
der Navigationsleiste vorhanden).

Diese Adresse ist nur für schulische und berufsvorbereitende Zwecke vorgesehen. Fake-,
Massen- und Spaßmails dürfen nicht verschickt werden. Man kann an jeden IServ-Nutzer
(Schüler, Lehrer) E-Mails schicken. Zudem ist es ebenso möglich, E-Mails an Gruppen zu
schicken. Bedenkt dabei, dass ALLE in der Gruppe die entsprechende E-Mail bekommen, also
auch die Lehrkräfte! Möchtet ihr auf eine Mail antworten, dann klickt einfach auf Antworten
(nur an den Autoren) bzw. Allen Antworten (alle in der Email genannten Adressen
bekommen diese Email).

Gruppen:
Du gehörst automatisch der Gruppe „Schüler“ an (Lehrer gehören der Gruppe „Lehrer“ an)
und der Gruppe deiner Klasse. Ab Klasse 7 gehörst du auch der Gruppe deines Wahlfaches
an. Auch AG´s oder ähnliches können eine eigene Gruppe haben.
Welchen Gruppen Du angehörst, sowie deren Teilnehmer kannst Du unter dem Menüpunkt
Informationen --> Gruppen erfahren.
Die Gruppen sind für andere Module wichtig.

Dateien:
Du hast bei IServ auch Platz für deine eigenen Dateien und auch für Dateien von deinen
Gruppen (nicht wundern, ist zweimal in der Navigationsleiste vorhanden).

Der Ordner Eigene ist dem jeweiligen persönlichen Account zugehörig und dort gespeicherte
Dateien können nur vom Benutzer eingesehen und verändert werden.
Die Ordner der Gruppen können wie bei den Foren nur von den jeweiligen Mitgliedern der
Gruppe genutzt werden, von niemandem außerhalb der Gruppen! Diese Ordner dienen also
dem Austausch von Dateien innerhalb der Gruppen.
Unter „Hinzufügen“ und „Hochladen“ kannst du Dateien auf deinem heimischen PC oder
Fotos von deinen Aufgaben per Handy auf IServ hochladen. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn du an
einer PowerPoint Präsentation weitergearbeitet hast und diese nun wieder auf IServ
hochladen möchtest. Und nötig, um deine bearbeiteten Aufgaben abgeben zu können.
Du kannst aber auch aber Dateien herunterladen. Klick hierfür auf den
Pfeil neben der Datei und dann auf „herunterladen“.
Dateien können auch per Email verschickt werden.

Foren:
Jede Gruppe hat auch ein Forum. Foren dienen zum Informationsaustausch.

Dort klickst du auf die Gruppe in der du mitdiskutieren oder ein neues Thema erstellen
willst:

Dort findest du die bereits erstellten Themen oder kannst selbst ein „Neues Thema“
eröffnen.
Die Foren sind nur für rein schulische Zwecke gedacht!

Messenger:
Der Messenger ist zur direkten schriftlichen Kommunikation geeignet. Die Bedienung ist
ähnlich wie auf deinem Handy mit Whatsapp.

Texte:
Ein Vorteil von IServ ist, dass auch ein Textprogramm als Modul „Texte“ vorhanden ist.

Du kannst also auch direkt in IServ deine Aufgaben bearbeiten bzw. schreiben. Auch ist es
möglich gemeinsam an einer Textdatei zu arbeiten.
Du musst zuerst auf Hinzufügen klicken und deiner Datei einen Namen geben.

An dieser Stelle kannst du durch ein weiteres Hinzufügen (oder Löschen) bestimmen ob noch
jemand an der Datei arbeiten darf.

An dieser Stelle musst du auch entscheiden, ob die anderen mitschreiben
dürfen oder „nur lesen“ sollen und weitere Mitglieder einladen dürfen.
Dies kann für jedes Mitglied entschieden werden.

Dann klickst du auf Speichern oder Speichern und weiter. Somit gelangst du zur Bearbeitung
deines Textes:

Was du geschrieben hast wird automatisch gespeichert.

Wenn ihr mit mehreren an einem Text schreibt, könnt ihr das zeitgleich machen.
Wenn Schüler a etwas eintippt, erscheint dies sofort bei Schüler b usw. auf dem
Bildschirm. Jeder Schüler hat dabei eine eigene Farbe.

Um deine Texte als Datei zu bekommen, musst du dieses Symbol anklicken.

Aufgaben:
Eine der wichtigsten Funktionen ist das Modul Aufgaben.
In der Navigationsleiste kannst du sehen, welche Aufgaben du noch
zu bearbeiten hast. Die Zahl bleibt dort so lange stehen, bis du die
Aufgaben abgegeben hast.

Wenn du dann auf das Modul „Aufgaben“ klickst, erscheint folgender Bildschirm mit deinen
Aufgaben:

Du kannst den Namen der Aufgabe sehen, wann die Aufgabe vom Lehrer gestellt wurde und
bis wann die Aufgabe bearbeitet und abgegeben werden muss.
Wenn du die Aufgabe anklickst, bekommst du eine detaillierte Beschreibung deiner Aufgabe.
Wenn deine Lehrkraft eine Datei mit geschickt hat, findest du diese unten links (blaue
Schrift).
Diese musst du herunterladen. Am besten per Rechtsklick (auf der Maus) und dann
speichern unter..

Es gibt 3 verschiedenen Arten, wie die Lehrkraft bestimmt, dass du deine Aufgabe erledigen
sollst.
Texteingabe: Du siehst bei der Beschreibung der Aufgabe folgendes:

Klicke hier auf „Bearbeiten“ und es öffnet sie das Office. Wenn du fertig
bist, klicke auf „Abschicken“.
In der Liste mit deinen Aufgaben erscheint nun ein Häkchen bei Erledigt.

Dateien:
Hier kannst du die Aufgabe in deinem Heft, auf einem
Zettel oder in IServ bearbeiten. Du musst deine Lösung
per Datei (Foto, Word usw.) hochladen. Dazu klickst du
in der Beschreibung der Aufgabe auf den „hochladen“
Button und wählst deine Datei aus.
Wenn du das getan hast wird die Datei hochgeladen.
War dies erfolgreich, erscheint folgendes:
Noch hast du nichts abgegeben!!
Du musst noch den grünen Button hinzufügen
betätigen!
Eine Meldung wird eingeblendet, dass die Datei
angehängt wurde. Dies kannst du unendlich oft
machen.
Auch hier erscheint dann in der Liste ein Häkchen
bei Erledigt.

Bestätigung:
In der Beschreibung der Aufgabe, siehst du folgendes:

Hier musst du nach der Bearbeitung der Aufgabe das „Nein“ auf „Ja“ setzen und auf
abschicken klicken. Auch hier erscheint dann in der Liste ein Häkchen bei Erledigt.

Wenn dein Lehrer deine Lösung angeschaut hat, kann er dir auch eine Rückmeldung geben.
Das kann dann so aussehen:

Videokonferenz:
Nur Lehrer haben das Recht eine Videokonferenz zu starten. Dazu werden sogenannte

Räume erstellt. Welchen Raum du zugehörst, siehst du an dieser Liste:
Der Lehrer bestimmt, wer eine Konferenz starten darf. Wenn eine Konferenz gestartet ist,
kannst du ihr beitreten.

Dazu öffnet sich ein neues Fenster. Du wirst gefragt ob du
mit Mikrofon teilnehmen möchtest oder nur zuhören:

Dies musst du nach deiner technischen Ausrüstung bzw. dem
Gerät, mit dem du teilnimmst, entscheiden, und wozu die
Videokonferenz gedacht ist. Dies kannst du auch noch
während des Chats ändern bzw. die Webcam freigeben:
Der Lehrer kann dazu noch seinen eigenen Bildschirm freigeben.

Wenn du auf „nur zuhören“ geklickt hast, kannst du Nachrichten
an die Videokonferenz senden.

Kalender:
Im Modul „Kalender“ findest du die Abgabetermine der Aufgaben, kannst eigene Termine
eintragen usw.:

Adressbuch:
Im Modul „Adressbuch“ kannst du Adressen anlegen. Dies ist aber nicht nötig um Emails zu
verschicken.

News:
Das Modul „News“ ist für dich meistens uninteressant.

Rückmeldung:
Das Modul „Rückmeldung“ sendet direkt Rückmeldungen (Feedback) an IServ.

Abmelden:
Vergesst nicht, euch auch wieder abzumelden. Andere Personen können
sonst auf eure Nachrichten oder Dateien zugreifen. Klickt hierfür auf euren
Namen oben links und dann auf „Abmelden“.

