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IServ - erste Schritte
Liebe Eltern,
für Ihre Kinder wurden nun Zugänge zu IServ eingerichtet. Mit diesem Brief erhalten Sie noch
einige Informationen zum Umgang mit der Lernplattform:










Um IServ nutzen zu können, laden Sie entweder die IServ-App im entsprechenden AppStore herunter oder nutzen Sie dafür einen Internetbrowser.
Die Internet-Adresse (URL) lautet: https://fva-ostbevern.de
Der Anmeldename (Account-Name) ist immer gleich aufgebaut: vorname.nachname
Bei Umlauten wie z.B. ä schreiben Sie bitte ae
Beim Anmelden über die App müssen Sie die gesamte Mailadresse
(vorname.nachname@fva-ostbevern.de) als Anmeldename angeben, im Browser
benötigen Sie für die Anmeldung nur vorname.nachname (ohne @fva-ostbevern.de).
Als Passwort haben wir das Antolin-Passwort festgelegt, damit die Kinder sich nicht so
viele Passwörter gleichzeitig merken müssen. Deshalb soll das Passwort bitte auch nicht
verändert werden!
Wir haben für jedes Kind eine kleine Karte erstellt, auf denen die Zugangsdaten zu
finden sind. Diese Karte sollte Ihr Kind immer im Etui bei sich führen, damit es zu Hause
und in der Schule immer Zugriff darauf hat.

In der nächsten Zeit werden wir mit den Kindern folgende Funktionen erklären und einüben:




Schreiben und Lesen von e-Mails
ein Dokument unter „eigene Dateien“ oder in der Gruppen-Dateiablage speichern und
öffnen
Videokonferenzraum betreten und Funktionen des Videochats kennenlernen

Wenn Ihr Kind oder Sie sich bei IServ einloggen, dann sehen Sie links einen Schnellzugriff auf
einige Module von IServ. Wenn Sie darunter auf „alle Module“ klicken dann sehen Sie alle
möglichen Funktionen, die es bei IServ gibt. Unter anderem finden Sie dort auch eine
Verlinkung zur Anton-App oder zu Antolin. So kann IServ als digitale Heimat der Schule
genutzt werden, von der aus man Zugriff auf alle schulischen digitalen Angebote hat.
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Im Folgenden finden Sie einige Erklärvideos zu IServ. Diese Videos sollen Ihnen einen ersten
Einblick verschaffen. Allerdings finden Sie dort auch Hinweise auf Funktionen, die wir bewusst
(noch) nicht freigeschaltet haben.
Sie können sich natürlich auch gerne mit Ihrem Kind gemeinsam zunächst ein wenig „durchklicken“ und alles ausprobieren. Bitte ändern Sie nicht das Passwort, da die Kinder sich dieses
eventuell nicht merken können und dann in der Schule keinen Zugriff auf ihr Konto haben.
Falls Fragen auftreten, schicken Sie gerne eine Mail an elke.hohage@fva-ostbevern.de oder an
inga.reglitz@fva-ostbevern.de . Haben Sie bitte wirklich keine Hemmungen sich zu melden. Wir
beantworten gerne Ihre Fragen und freuen uns auch über weitere Hinweise und
Rückmeldungen. Es sind erste Schritte – machen wir uns gemeinsam auf den Weg. 
Herzliche Grüße,
Elke Hohage

Hier nun einige Links zu Erklärvideos:

1. Zur allgemeinen Nutzung
Erste Schritte für Schülerinnen und Schüler - IServ Schulplattform
Bei diesem Video wir die Anmeldung genau erklärt. Die Vorgehensweise zum Ändern des
Passwortes können Sie ignorieren, da wir bereits den Kindern feste Passwörter
zugewiesen haben. Auch hier noch einmal der Hinweis: Bitte das Passwort nicht ändern!!!
Das Aufgabenmodul, das hier erklärt wird, werden wir zunächst noch nicht nutzen.

2. Zum Dateien-Modul
IServ Tutorial 4 - Dateien und Ordner - YouTube
Eigentlich ist dies ein Video für Lehrkräfte, aber es ist auch für Eltern und Kinder eine gute
Einführung in dieses Modul.

3. Zum Videokonferenz-Tool
IServ - Videokonferenzen (Schüler) - YouTube

IServ Videokonferenz für Schüler*innen erklärt! (Handy / Smartphone) | smart-classroom.de - YouTube
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