
Liebe Schülerinnen und Schüler,


für unsere Schule steht die digitale Lernplattform „IServ“ zur Verfügung. Über IServ habt 
ihr die Möglichkeit, Dateien mit Lehrenden und Mitschülern /-innen auszutauschen, 
Hausaufgaben von Lehrenden zu empfangen, fertigerstellte Hausaufgaben abzugeben 
und noch viel mehr - alles an einem Ort!


Hier findet ihr eine kleine Anleitung für die ersten Schritte auf IServ:


1.) Anmeldung:


Am besten, ihr meldet euch über den Browser eures Computers an. Die Anmeldung per 
App (über ein Tablet oder Smartphone bspw.) ist ein wenig verwirrend (s.u.). 


Den Server findet ihr hier: https://cfvw-gym.schule/iserv/login (Am besten als Lesezeichen 
speichern.)


Die Anmeldung erfolgt nach folgendem Schema:


Anmeldename:

Dieser bildet sich aus dem ersten Buchstaben des ersten Vornamens und Nachname, 
alles klein geschrieben und mit einem Punkt getrennt.


Beispiel:                     

Vorname Nachname        	 	 	 	 	 	 	 >          v.nachname

Vorname: Max Klaus Nachname: Mustermann 		 	 	 >          m.mustermann


Hinweise: 
Die Umlaute werden gewandelt in ä > ae, ö > oe, ü > ue und ß > ss. 
Ausländische Schreibweisen wurden nicht berücksichtigt, z.B. René => Rene  / Çimrin => Cimrin 

Passwort:


Die alten Passwörter behalten ihre Gültigkeit. 


Für neue Schüler: 

Das Initial-Passwort bekommt ihr von den Administratoren. Nach der ersten Anmeldung 
werdet ihr aufgefordert, das vorläufige Passwort zu ändern. Wählt dazu ein sicheres 
Passwort aus (mind. 8 Zeichen lang, mit Sonderzeichen, Ziffern) und merkt es euch v.a.!


Danach werdet ihr aufgefordert, das vorläufige Passwort zu ändern. Wählt dazu ein 
sicheres Passwort aus (mind. 8 Zeichen lang, mit Sonderzeichen, Ziffern) und merkt es 
euch v.a.!
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https://cfwbar.schulserver.de/iserv/login


Anmeldung über die Tablet-App:


IServ-E-Mail-Adresse: v.nachname@cfvw-gym.schule 

	 	 (erster Bustabe vom ersten Vornamen.Nachname@cfwbar.schulserver.de)


Passwort: s.o. 


Passwort vergessen? Probleme bei der Anmeldung?  
Solltet ihr euer Passwort vergessen, dann könnt ihr unter Angabe eures vollständigen 
Namens und der Klasse über die folgende E-Mail-Adresse ein neues Passwort 
beantragen: passwort@cfvw-gym.schule


2.) Allgemeine Informationen und Hinweise zur Nutzung


Ein hilfreiches Video-Tutorials findet ihr hier: 

https://iserv.eu/videos/erste-schritte/schueler


(Hinweis: Die Anleitung zum erstmaligen Anmelden und zum Passwort wird im Video anders dargestellt.) 

Weitere Infos entnehmt bitte den Screenshots:  
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