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Liebe Eltern,
aufgrund der noch immer recht unklaren Situation bzgl. des Schulbeginns und der
Unterrichtsversorgung, stellt die Hundertwassergrundschule Leeste– wie bereits angekündigt eine Netzwerklösung für alle Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Wichtig war uns dabei,
eine für Kinder und Eltern möglichst einfache und transparente Lösung zu finden.
Da auch die KGS Leeste und andere Schulen in der Umgebung das, in der Praxis bewährte, Iserv
Netzwerk verwenden, stellt dieses für uns die sinnvollste Lösung dar.
Für die, die es noch nicht kennen:
Iserv ist, kurz zusammengefasst, ein digitales Schulnetzwerk, welches hauptsächlich zur
schulinternen Kommunikation sowie zur Weitergabe von Informationen und schulischen
Inhalten genutzt wird.
Prinzipiell ist die Benutzeroberfläche ähnlich aufgebaut wie die eines browserbasierten E-MailProgramms und ist weitgehend selbsterklärend.
Folgende Videos liefern erste wichtige Informationen.
https://iserv.eu/videos/erste-schritte/
Normalerweise gilt es, Eltern sowie Kinder nach und nach in ein neues Netzwerk einzuführen
und umfassende theoretische, sowie praktische Tipps und Hilfestellungen zu ermöglichen. Dies
ist in der jetzigen Zeit nur unzureichend möglich. Wir hoffen jedoch, dass die Videos eine erste
Orientierungsmöglichkeit bieten.
Ergänzend dazu kurz die wichtigsten Informationen:
Domain des Schulservers: https://gs-leeste.schulserver.de/
Benutzername: vorname.nachname (Bspw. max.mustermann)
Passwort: Geburtsdatum 10-stellig (Bspw. 10.10.2010)
Anders als im Video beschrieben werden Sie nicht automatisch aufgefordert, das Passwort zu
wechseln. Dies müssen Sie im Profil umgehend manuell ändern (Profil→Passwort).
Unter Dateien→Gruppen sind alle für Ihr Kind relevanten Gruppen (Klassengruppen,
Schülergruppe, Gesamtgruppe, etc.) bereits vorab eingerichtet. In diesem Bereich können
mittelfristig relevante Informationen und Arbeitsmaterialien für Sie und Ihr Kind hochgeladen
werden.
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Derzeit arbeiten sich unsere Lehrkräfte in die Anwendung und Nutzung von Iserv ein, um die
Arbeit hiermit schrittweise zu beginnen. Dementsprechend werden Arbeitsmaterialien zunächst
hauptsächlich in der bewährten Form für Ihre Kinder angeboten.
Um langfristig eine Teilhabe aller Schüler abzusichern, ist außerdem zu eruieren,
ob die entsprechende Hardware (Endgerät + Drucker) bei allen Beteiligten in angemessener
Qualität vorhanden ist.
Bitte teilen Sie dementsprechend Ihrer Klassenlehrkraft baldmöglichst mit, wenn Sie nicht über
entsprechende Endgeräte (Tablet, Smartphone, Pc, Laptop) sowie einen Drucker
in Ihrem Haushalt verfügen können. Hier werden auch weiterhin analoge Lösungen möglich
sein.
Für Rückfragen hierzu stehen wir für Sie zur Verfügung.
Viele Grüße und Gesundheit.

Martin Stamnitz

Kathrin Wolf

