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Einrichtung des Schulportals IServ an der Goode-Weg-Schule 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in zunehmendem Maß ist unsere Welt geprägt von technischer Entwicklung und den damit 

zusammenhängenden gesellschaftlichen Veränderungen. Die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen 

wird von der vielfältigen Nutzung „neuer“, digitaler Medien beeinflusst. Auch in der Schule findet der 

Einsatz von Medien in unterschiedlichen Formen und in verschiedenen Unterrichtssituationen statt. Wir 

als Schule sehen es als unsere Aufgabe, unsere Schülerinnen und Schüler mit der nötigen 

Medienkompetenz auszustatten, damit sie mit diesen Medien sicher und erfolgreich umgehen können.  

Im Sommer 2019 haben wir an unserer Schule einen Schulserver der Firma „IServ“ installiert, der 

speziell für die Arbeit in Schulen entwickelt wurde. Durch dieses neue System ergeben sich viele 

Vorteile und Möglichkeiten im Schulalltag sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Schülerinnen und 

Schüler. Die Kommunikation zwischen allen Beteiligten wird einfacher und schneller. Auch der 

Unterricht kann qualitativ von den neuen Möglichkeiten profitieren.  

Beim unterrichtlichen Arbeiten in unseren PC-Räumen und an den mobilen Laptops ist zukünftig eine 

persönliche Anmeldung erforderlich. Diese erfolgt mit einem Benutzernamen (vorname.nachname) 

sowie einem geschützten Passwort, über dessen Einrichtung alle Schülerinnen und Schüler durch die 

Klassenlehrkräfte informiert werden. 

Über die Internetadresse www.obs-neuenkirchen.net kann auf den Schulserver zugegriffen werden, 

sodass die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen schulischen Dateien nicht nur in der Schule, sondern 

auch zu Hause bearbeiten können. (Beispiel: Der Lehrer hinterlegt Arbeitsblätter oder Präsentationen 

aus dem Unterricht im Kursordner auf dem Server und die Schülerinnen und Schüler können diese dann 

zu Hause nutzen.)  

Zudem erhält jede Lehrkraft, jede Schülerin und jeder Schüler eine E-Mail-Adresse, mit der Nachrichten 

für den schulischen Bereich gesendet und empfangen werden können.  

Der Schulserver bietet neben diesen Hauptfunktionen viele weitere Möglichkeiten (Chat, Forum, 

Terminplaner), die aber hier nicht alle erläutert werden können und bei denen wir als Schule sehr 

sorgfältig abwägen, ob deren Nutzung pädagogisch wirklich sinnvoll ist. 

Alle Klassen erhalten eine Einführung in das System, seine Nutzungsmöglichkeiten und 

Nutzungsregeln. Eine gute Anleitung mit allen nötigen und weiterführenden Informationen finden Sie 

auch unter: http://iserv.eu/doc/. 

Um eine gelungene Erziehung der Schüler zu souveräner Medienkompetenz, aber auch maximale 

Datensicherheit zu garantieren, sind wir auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 

Eltern und Schule angewiesen. Wir möchten Sie daher bitten, uns Ihr Einverständnis zur 

außerunterrichtlichen Nutzung von IServ und zur Nutzung der Mailadresse durch Ihre Unterschrift auf 

der beigefügten Einwilligungserklärung zu geben. Die ausführliche Nutzungsordnung ist im Internet 

unter der Adresse www.goode-weg-schule.de nachzulesen, Druckexemplare können im Sekretariat 

eingesehen oder abgeholt werden. 

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


