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Lohne, den 20.04.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nun sind die Ferien zu Ende und trotzdem beginnt die Schule noch nicht. Wir werden auch
weiterhin zu Hause bleiben und dazu beitragen, dass in Deutschland möglichst wenige
Menschen erkranken.
Ihre Kinder haben in den 2 Wochen vor den Ferien sicher schon fleißig die mitgegebenen
Aufgaben bearbeitet. Nach dem die Ferien nun aber vorbei sind möchten wir Sie bitten, die
Kinder wieder täglich 15 Minuten etwas (vor-)lesen zu lassen und auch weitere Aufgaben zu
bearbeiten.
Inzwischen haben auch wir die datengeschützte Plattform IServ eingerichtet und dort alle
Lehrer und Schülerdaten (nur Vor- und Nachname) eingepflegt. Die Plattform wird (wie
bereits in den weiterführenden Schulen) in Zukunft auch in der Gertrudenschule als
verpflichtender Teil des Lernens und Lehrens genutzt. Wir möchten Sie bitten, Ihrem Kind zu
helfen, sich in das Programm einzuarbeiten, da die Einführung für Ihre Kinder seitens der
Lehrkräfte erst später erfolgen kann. Das Programm läuft auf dem PC sowie auf jedem
Tablet oder Smartphone mit Internetzugang (auf den beiden Letzteren muss die kostenlose
App „IServ“ installiert werden). Auf dieser Plattform können Arbeitsmaterialien und Aufgaben
für die Schüler von den Lehrkräften bereitgestellt werden, die dann zu Hause selbständig
bearbeitet werden können. Auch schulinterne organisatorische Verfahren (Kommunikation,
Abstimmung, Umfragen etc.) können hier beschleunigt und vereinfacht werden. Die
datenschutzrechtlichen Vorgaben werden selbstverständlich eingehalten, da diese
Lernplattform datengeschützt ist. Auf der nächsten Gesamtkonferenz wird dies offiziell als
Beschluss verabschiedet. Dann werden Sie auch darüber informiert, welche personen- und
nutzungsbezogenen Daten erhoben werden.
Sie bekommen von uns den Link zum Anmelden und ein Passwort nur für Ihr Kind
(Zahlenkombination). Nach der erstmaligen Anmeldung können Sie dann mit Ihrem Kind auf
Wunsch das Passwort ändern. Wichtig ist, dass Ihr Kind das „neue“ Passwort nicht vergisst,
da wir es seitens der Schule nicht einsehen können. Wir legen lediglich die Konten mit Vorund Nachnamen an, weitere Daten können Sie freiwillig dort eingeben. 90 Tage nach
Verlassen der Schule werden alle Daten automatisch gelöscht.
Hier die Daten nur für Ihr Kind:
Internetadresse: https://gertrudenschule-lohne.schulserver.de
Account: ____________________________*
Passwort: _________________
*Wenn Sie sich über die App einwählen (auf dem Handy oder dem Tablet), müssen Sie für
den Account eingeben:
vorname.nachname@gertrudenschule-lohne.schulserver.de
und dann mit dem bekannten Passwort anmelden.
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Hier ein paar Hinweise zur Benutzung: Wenn Sie sich angemeldet haben, erscheint in der
linken Leiste unter dem Namen Ihres Kindes der Begriff „E-Mail“. Hier kann Ihr Kind Mails an
alle Kinder und Lehrer unserer Schule und in alle Klassengruppen schreiben. Dazu beim
Empfänger die Anfangsbuchstaben des Namens eingeben, dann erscheinen alle, die mit
diesem Namen registriert sind und Sie brauchen dann nur noch auswählen.
Der nächste Begriff in der linken Leiste lautet „Dateien“. Wenn sie diesen anwählen, gibt es
zunächst unter „Eigene Dateien“ die Möglichkeit für Ihre Kinder, eigene Dateien für sich
hochzuladen und zu speichern. Auf diese Dateien kann kein Außenstehender zugreifen.
Rechts daneben finden Sie den Reiter „Gruppen“. Dort erscheint die Datei für die Klasse
Ihres Kindes, in die man auch Dateien in die Klassengruppe hochladen kann. Wenn Sie links
auf „Alle Module“ klicken, erscheint das Modul Aufgaben. Dort werden z.B. Aufgaben zur
Bearbeitung seitens der Lehrkräfte hochgeladen.
Wenn Sie auf der Startseite (Haus-Button) sind und hochscrollen bis „News“, erscheint der
Artikel „Herzlich willkommen!“ Hier wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, sich Videos
anzusehen, die Ihnen den Einstieg in das IServ-System erleichtern, z.B. Video-Tutorial für
Schülerinnen und Schüler.
Der Bereich „Messenger“ ist für die Schüler gesperrt.
Die Anmeldung muss bis zum 2
4.04.2020 erfolgen!
Bitte schicken Sie eine kurze Nachricht über E-Mail an den/die Klassenlehrer/in, damit
diese/r nachvollziehen kann, bei welchem Schüler IServ funktioniert.
Bitte vergessen Sie nicht, sich am Ende der Sitzung wieder anzumelden (auf der linken Seite
den Namen Ihres Kindes anklicken, dann erscheint „Abmelden“).
In diesem Brief finden Sie auch die Anmeldung zur Schulbuchausleihe, Betreuungsgruppe
und Ganztagsbetreuung. Bitte werfen Sie die Rückantworten bis zum 06.05.2020 in den
Briefkasten der Schule.
Mit freundlichem Gruß
gez.
Sabrina Schröder
Schulleitung

