
Erste Schritte in IServ

Schritt 1: Anmeldung
Tippe folgende Webseiten-Adresse in deinen Browser  ein: https://grootmoor.net/iserv. 1

Dort kannst du dich bei IServ 
anmelden. Das sieht dann so 
aus: 

„Account“ ist das englische 
Wort für Benutzerkonto. Dein 
Benutzername, der hier als 
„Account“ in hellgrau steht, 
setzt sich in der Regel aus 
vorname.nachname (klein 
geschrieben, ohne Umlaute, 
also ohne ä, ö, ü und ohne ß) 
zusammen. 

Das Passwort für die erste 
Anmeldung ist 
FROSCH@home2020. Dieses 
Passwort musst du sofort nach 
der ersten Anmeldung durch 
ein neues, persönliches 
Passwort ersetzen. 

 Einen Browser benutzt du, um Internetseiten aufrufen zu können. Die bekanntesten Browser sind derzeit: 1

Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox und Internet Explorer. 
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Hallo, quak, liebe neue Grootmoorianer*innen! 

Ich bin der Grootmoor-Frosch.
Ich möchte euch mitnehmen in mein digitales Grootmoor, oder 
wie wir es hier alle nennen: 

IServ. 

Ich erkläre euch 8 erste Schritte in IServ. 

Wenn ihr weitere Erklärungen braucht, könnt ihr jeder Zeit bei 
IServ „Hilfe“ klicken. „Hilfe“ ist auf fast jeder Seite von IServ zu 
finden; 
oder ihr fragt Herrn Jeß (jess@grootmoor.net), den 
Administrator (den technischen Verwalter) des Grootmoor-
IServ.

https://grootmoor.net/iserv
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/
mailto:jess@grootmoor.net
mailto:jess@grootmoor.net
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Schritt 2: Passwort ändern
Um das Passwort zu ändern, musst du auf den Pfeil rechts neben 
deinem Namen klicken.  Dann erscheint ein weiteres Bedienfeld. 2

Das sieht so aus: 

Hier klickst du auf „Einstellungen“:

und dann oben auf „Passwort“. Das sieht so aus:

Nun kannst du hier dein neues, 
persönliches Passwort eingeben. 

Wenn du ein sicheres, neues, 
persönliches Passwort gewählt hast, 
ändert sich die Farbe des Rahmens 
von rot auf grün. 

 

 

 Hier steht der Name meiner Freundin „Regina Schulz“. Regina Schulz ist Lehrerin am Gymnasium 2

Grootmoor. In deinem Profil steht hier dein Name. 

�
 

erstellt für das Gymnasium Grootmoor unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0    

Frosch-Tipp: 

Wie man sich ein wirklich sicheres Passwort 
ausdenkt, findest du z.B. hier: 

https://www.internet-abc.de/kinder/hobby-freizeit/
film-ab/sichere-passwoerter/ (Kurzlink: https://
t1p.de/1u7c)

Notiere dein neues Passwort an einem sicheren 
Ort.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/
https://www.internet-abc.de/kinder/hobby-freizeit/film-ab/sichere-passwoerter/
https://t1p.de/1u7c
https://www.internet-abc.de/kinder/hobby-freizeit/film-ab/sichere-passwoerter/
https://t1p.de/1u7c
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Schritt 3: Der IDesk
Super, jetzt bist du in meinem digitalen Grootmoor angemeldet. Willkommen!
Jetzt hast auch du einen persönlichen IDesk. 
In der linken Spalte stehen noch mehr Funktionen von IServ, z.B. „Email“, „Dateien“ oder 
der „Kalender“. In der mittleren Spalte findest du deine eingegangenen Emails, „Aufgaben“ 
und weitere Informationen. In der rechten Spalte stehen anstehende Termine. 
Dein IDesk sieht also so oder so ähnlich aus: 
 

Schritt 4: E-Mail 
Jede*r Grootmoorianer*in hat eine persönliche IServ-E-Mail-Adresse:  

Wenn du auf „E-Mail“ unter deinem Namen klickst, 
öffnest du das E-Mail-Programm.  

Um eine E-Mail zu schreiben, klickst du auf 
„Verfassen“; um sie im Anschluss zu verschicken, 
klickst du auf „Senden“ unten links. 
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vorname.nachname@grootmoor.net

mailto:vorname.nachname@grootmoor.net
mailto:vorname.nachname@grootmoor.net
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/
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Du kannst allen 
Grootmoorianer*innen 
(Schüler*innen und 
Lehrer*innen des Grootmoor) 
eine E-Mail schicken.  
Sobald du auf die Zeile 
„Empfänger“ klickst, öffnet 
sich das Adressbuch aller 
Grootmoorianer*innen 
automatisch. 
Du kannst auch E-Mails an 
„Gruppen“ schicken. 

 

  

  

Schritt 5: Dateien 
Wenn du auf „Dateien“ unter deinem Namen klickst, kannst du auf alle deine Dateien, die 
bei IServ gespeichert sind, zugreifen.  
Es gibt zwei Arten von „Dateien“ - erstens: „Eigene“-Dateien und zweitens: „Gruppen“-
Dateien. 
„Eigene“-Dateien kannst nur du sehen und bearbeiten.  
 
 

Jede „Gruppe“ hat eigene Dateien. Auf „Gruppen“-Dateien können alle Mitglieder einer 
„Gruppe“ zugreifen. 
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Frosch-Beispiel: 

Du möchtest eine E-Mail an alle Grootmoorianer*innen 
der Klasse 5a schicken.  
Also gibst du „5a“ (ohne Anführungsstriche) in die Zeile 
„Empfänger“ ein.  
IServ zeigt dir nun automatisch die E-Mail-Adresse 
klasse.5a@grootmoor.net an.  
Du wählst diese E-Mail-Adresse aus, schreibst die E-
Mail und verschickst diese an alle Mitglieder der 5a -  
auch an die Lehrer*innen. 

Frosch-Beispiel: 

Du kannst Mitglied in mehreren „Gruppen“ 
sein, z.B. in den „Gruppen“: „Klasse 5a“, 
„Fußball AG“ und „Schüler*innenrat“. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/
mailto:klasse.5a@grootmoor.net
mailto:klasse.5a@grootmoor.net
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Um eine Datei von IServ auf deinen Computer herunterzuladen, öffnest du die Datei mit 
einem Doppelklick; oder du klickst mit der rechten Maustaste auf „Ziel speichern unter“. 

Um eine Datei auf IServ hochzuladen, gehst du zu dem gewünschten Ordner und klickst 
auf „Hinzufügen“. Dann öffnet sich ein weiteres Bedienfeld. In diesem Bedienfeld klickst du 
auf „Hochladen“.  

Nun öffnet sich auf deinem Computer-Dektop (-Schreibtisch) ein Fenster. Dort wählst du 
nun die Datei aus, die du auf IServ in einen bestimmten Ordner hochladen möchtest. 
Klicke auf „Öffnen“, um die Datei hochzuladen.  

Schritt 6: Foren 
Jede „Gruppe“, jede Klasse bekommt ein „Forum“.  
In diesem Forum könnt ihr euch jeder Zeit austauschen. 
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Frosch-Übung:  

Schaue Dir dieses Erklärvideo zu „IServ-Erklärvideo 
Modul Foren“ an: 
https://www.youtube.com/watch?v=FlOhBnOB2RA 
(Kurz link: https://t1p.de/pyeb) 
- besonders ab Minute 1:35.
Schreibe einen Forums-Beitrag in deine „Gruppe“: 
Klasse.

https://www.youtube.com/watch?v=FlOhBnOB2RA
https://t1p.de/pyeb
https://www.youtube.com/watch?v=FlOhBnOB2RA
https://t1p.de/pyeb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/
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Schritt 7: Aufgaben 
Deine Lehrer*innen stellen dir über IServ „Aufgaben“.  
Dringende „Aufgaben“ werden dir auf deiner Startseite angezeigt.  
In deiner Aufgaben-„Übersicht“ bekommst du einen Überblick über alle „Aufgaben“, die du 
noch erledigen musst. 

Dein*e Lehrer*in kann bei IServ einstellen, wie du die „Aufgabe“ lösen sollst: du kannst 
deine „Aufgaben“ direkt in IServ schreiben oder die Lösung deiner „Aufgaben“ als Datei 
hochladen.  
Dein*e Lehrer*in kann außerdem einen „Abgabetermin“ festlegen, bis wann du die 
„Aufgabe“ lösen sollst. 

Erledigte „Aufgaben“ werden in deiner Übersicht als „Erledigt“ mit einem grünen Haken 
markiert.  
Hat dein*e Lehrer*in deine „Aufgabe“ korrigiert oder eine „Rückmeldung“ gegeben, 
bekommst du automatisch eine Benachrichtigung in IServ. 
 

Schritt 8: Kalender 
Im Kalender findest du alle Termine des Grootmoor.  
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Frosch-Tipp: 

Schaue dir zusätzlich dieses Erklärvideo 
über das IServ-Modul „Aufgaben inkl. 
Modulverbesserungen“ an: https://
www.youtube.com/watch?v=MDuE5SfeP94 
(Kurzlink: https://t1p.de/2eo6) - besonders 
ab Minute 2:40.

Tschüß, quak, liebe Grootmoorianer*innen!

Schön, dass ihr nun auch in meinem digitalen Grootmoor seid! 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/
https://www.youtube.com/watch?v=MDuE5SfeP94
https://t1p.de/2eo6
https://www.youtube.com/watch?v=MDuE5SfeP94
https://t1p.de/2eo6

