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IServ als Kommunikationsplattform 

IServ wurde als Kommunikationsplattform bei uns eingeführt, da es für uns während des Lockdowns 

kurzfristig die Möglichkeit eines kostenlosen Zugangs gab. Uns war wichtig, dass dies auch die 

Plattform der Zukunft sein sollte, damit die Schülerinnen und Schüler wie auch die Lehrkräfte und 

zuletzt auch die Eltern ein einheitliches und datensicheres System zur Kommunikation nutzen können. 

Nun ist IServ da, der Schulträger hat eine Lizenz für alle Schülerinnen und Schüler erworben – leider ist 

auch der zweite Lockdown da! Sie als Eltern haben also schon jetzt mit IServ erste Erfahrungen 

sammeln können. Was für Erwachsene eine echte Probe ist, bewältigen ihre Kinder längst mit Spaß. 

Sie nutzen alle Module von IServ, sind mutig und bringen sogar neue Ideen in den Onlineunterricht mit 

ein – das ist einfach toll! 

Für unsere Schülerinnen und Schüler ist IServ zunächst eine Plattform, auf der sie mit Lernmaterialien 

versorgt werden können. Wir benutzen dazu das Modul Dateien. Hier können die Lehrkräfte Aufgaben 

einstellen und die Schülerinnen und Schüler können sich diese Materialien herunterladen ausdrucken 

oder direkt am Tablet oder PC bearbeiten. Auch für das Einstellen von Lösungen für Aufgaben aus dem 

Unterricht oder Hausaufgaben ist dieses Modul hilfreich. Natürlich ist das Modul Dateien gleichzeitig 

die Speicherstruktur für alle Schülerarbeiten, die im Unterricht und zu Hause erstellt und ggf. in der 

Schule präsentiert werden sollen.  

Mit dem Modul Aufgaben kann eine Lehrkraft Aufgaben stellen (ähnlich Dateien), die zur Bearbeitung 

heruntergeladen werden sollen, man kann einsehen, wer die Aufgaben schon angesehen hat, 

termingerechte Rückläufe einfordern und auch per eMail die Abgabe anmahnen. 

Das Modul Messenger erlaubt die Kommunikation 

innerhalb der Lerngruppe zum Austausch von 

Informationen, Fragen und Antworten (Sie kennen 

Messengerdienste SMS u. ä. vom Handy). 

Und schließlich können die Schülerinnen und Schüler per 

eMail mit allen im System Beteiligten kommunizieren. 

Jeder Austausch der Daten und Dateien läuft über den 

Schulserver und damit in einem gesicherten Raum.  
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