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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Am Montag hat die Schulkonferenz der Einführung von iserv an der Teamschule zugestimmt.
Zudem hat unser Schulträger, die Stadt Drensteinfurt, unseren Antrag bewilligt und so sind
wir noch vor den Sommerferien in der Lage, iserv einzurichten.
Notwendig wird eine professionelle Kommunikationsplattform, die leicht zu bedienen ist, über
die man sicher kommunizieren (Messenger, Email, Videokonferenz) und Daten austauschen/
hochladen kann im Zuge des veränderten Lernens hin zum „Lernen auf Distanz“. Unsere
Übergangslösung, Strato zu nutzen, hat für den spontanen Beginn gute Dienste geleistet
(nicht zuletzt aufgrund des unermüdlichen Einsatzes von Herrn Hattrup), ist aber auf Dauer
nicht praktikabel.
In unserem Medienteam unter der Leitung von Frau Wollny-Schwarz wurden
unterschiedliche Plattformen getestet und verglichen. Nach eingehender Beratung haben wir
uns dann für iserv entschieden.
Wir freuen uns darauf, nach den Sommerferien diese Kommunikationsplattform auf allen
Ebenen nutzen zu können. Dazu ist es notwendig, dass sich alle Schülerinnen und Schüler
anmelden:

Liebe Schülerinnen und Schüler!
Wenn ihr auf den folgenden Link klickt, wird genau erklärt, wie ihr euch anmeldet und einige
Module werden erklärt. Schaut euch bitte erst das Video an und meldet euch dann an.
https://iserv.eu/videos/erste-schritte/schueler
Eure Anmeldedaten sind Folgende:

drensteinfurt-teamschule.schulserver.de
(Bitte Link anklicken oder kopieren und in den Browser eingeben)
Account: vorname.nachname
Passwort: euer Geburtsdatum
Beispiel:
Account:
Passwort:

maria.mustermann
01.01.2020

Doppelte Vornamen mit Bindestrich:
Account:
maria-lina.mustermann
Passwort:
01.01.2020

 Sendenhorster Str. 15  48317 Drensteinfurt
 02508-99348-0
mail: 197178@schule.nrw.de
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Ruft zunächst folgende Internetseite auf:
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Doppelte Vornamen ohne Bindestrich:
Account:
maria.lina.mustermann
Passwort:

01.01.2020

Wichtig: Umlaute werden folgendermaßen geschrieben: ü=ue, ä=ae, ö=oe
Bsp.: Müller = Mueller
Nach der Erstanmeldung werdet ihr aufgefordert das Passwort zu ändern.
Bitte meldet euch an und probiert den iserv aus.
Viele Grüße
Michaela Wollny-Schwarz

Teamschule

(bei Rückfragen Mail an: Michaela.Wollny-Schwarz@drensteinfurt-teamschule.schulserver.de
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