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An die Erziehungsberechtigten 
und Schülerinnen und Schüler 
des Gymnasiums Schloß Holte-Stukenbrock 
 
 
Einführung und Nutzung des IServ Schulservers in der Cloud am Gymnasium SHS 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in diesen Tagen konnten wir einmal mehr feststellen, wie wichtig es ist, miteinander in Kontakt zu 
bleiben und Ihnen und euch wichtige Informationen und Aufgaben zukommen zu lassen. Dies zeigen 
auch Ihre und eure Rückmeldungen und das Feedback zum „Lernen auf Distanz“. 
 
Um ab jetzt das Lernen auf Distanz zu unterstützen, hat das Gymnasium SHS sich für den momentan 
kostenfreien IServ Schulserver in der Cloudvariante (https://iserv.eu) entschieden. 
Mit IServ steht dem Gymnasium SHS zunächst eine Lösung bis zum 30.09.2020 zur Verfügung, die 
sowohl der Aufrechterhaltung der Kommunikation dient, als auch und besonders gut geeignet ist, 
digitale Lernprozesse zu strukturieren. Vor den Sommerferien wird es zu den Erfahrungen mit IServ 
einen Feedbackfragebogen für Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und Eltern geben, 
der auch als Grundlage für die zukünftige Nutzung eines solchen oder dieses Systems dient. 
 
Folgende Module sind für den Start mit IServ für die Nutzung vorgesehen: 

- Übersichtliche Bereitstellung von Übungs- und Unterrichtsmaterial, individuell für jede 
Schülerin und jeden Schüler 

- schulinterne Mail-Kommunikation (E-Mail-Adresse für jede Schülerin und jeden Schüler) 
- die Möglichkeit für Videokonferenzen 

 
Die Informationen zum Anmelden und Einloggen in den IServ werden in einer Mail durch die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer bzw. Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer mitgeteilt. In 
dieser finden sich auch die Zugangsdaten, weitere Tipps und Hinweise zur Nutzung und auch der Link 
zu hilfreichen Videotutorials. 
 
Voraussetzung für die Nutzung ist ein internetfähiges Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet, Laptop, PC 
etc.), sowie eine entsprechende Internetverbindung. IServ kann über den Browser oder die App für 
iOS bzw. Android genutzt werden. Für Videokonferenzen wird Chrome oder Firefox als Browser 
empfohlen. 
Damit wir den IServ zügig sinnvoll einsetzen können, ist es wichtig, dass sich möglichst schnell (bis 
zum 17.05.2020) alle Schülerinnen und Schüler am System anmelden und sich auch täglich einmal 
dort einloggen, um nach neuen Informationen zu schauen. Bei Schwierigkeiten mit der Anmeldung 
oder Fragen zu IServ nutzen Sie bitte iserv.support@gymnasium-shs.schulserver.de. 
 
Für Ihre und eure Unterstützung bei der Einführung von IServ bedanken wir uns! 
 
Mit weiterhin besten Wünschen für eure/Ihre Gesundheit und herzlichen Grüßen 
 
Dr. Michael Kößmeier     Lars Quisbrock 
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