Schulnetzwerklösung iServ - Schüler
„iServ“ ist eine Schulnetzwerklösung die einen
Onlinezugriff auf die im pädagogischen Netz abgelegten
Dateien von jedem Internetfähigen Gerät bietet.
Der Zugang zu unserem schuleignen iServ erhaltet ihr
über die folgende Internetadresse:
http://jsvm-schule.de (s. Bild rechts)

Zugang
Jeder Schüler erhält wie bei der PaedML einen eigenen
Account. Bei iServ sind es die gleichen Benutzernamen wie
in WebUntis. Die Klassenlehrer erhalten eine Liste mit allen
Namen und Benutzernamen von iServ. Sollte der
Benutzername nicht klar sein, kann dieser über den
Klassenlehrer erfragt werden.
Jeder Schüler muss sich dann mit seinem Benutzernamen
und dem Initialpasswort (musterPW) anmelden und sich
dann sofort ein neues Passwort vergeben.
Tipp: Die Schüler können/sollen für iServ das gleiche Passwort wie bei der PaedML benutzen (sollte im
PePS stehen).

E-Mail
Jeder iServ Nutzer erhält in iServ eine eigene E-Mailadresse nach dem folgenden Schema:
Benutzername@jsvm-schule.de
Diese E-Mail kann dann über iServ abgerufen werden. Es können auch E-Mails nach Außen versendet
werden.

Login Smartphone & Tablet (Android und Apple)
Für Android- und Apple-Geräte gibt es auch eine App. Diese kann im Play Store oder App Store
heruntergeladen werden.
Bei dieser loggt man sich mit der iServ E-Mail-Adresse und dem Passwort ein (nicht mit dem
Benutzernamen!). Die Apps bieten die gleiche Übersicht wie die Browservariante. Trotzdem ist die
Arbeit mit dem Browser oder einem Tablet dem Smartphone vorzuziehen, da es deutlich
übersichtlicher ist!

Module
Es gibt für iServ zahlreiche Module. Aktuell sind für die Schule die grundlegenden Module installiert.
Es werden mit der Zeit verschiedene weitere Module folgen. Zeitnah werden wir das voraussichtlich
das Videokonferenzmodul aktivieren. Nach Aktivierung erscheint dieses links in der Modulspalte.
Für jedes Modul ist auf der Internetseite von iServ (https://iserv.eu) unter Dokumentation eine genaue
Beschreibung. Bei Fragen oder Problemen mit einzelnen Modulen kann man hier evtl. schnelle Hilfe
bekommen.

Aufgaben (und Dateien)
Für die Unterrichtsarbeit werden den Schülern Aufgaben zur Verfügung gestellt. Wir haben uns für ein
einheitliches Verfahren entscheiden. Den Schülern werden Aufgaben und Dateien nur über das Modul
Aufgaben zur Verfügung gestellt.

Fragen und Probleme
Bei Fragen und Problemen darf man sich an Herrn Gundlach unter der E-Mailadresse
konrektorat@jsv-moeckmuehl.de wenden.

