
IServ-Kurzübersicht 
Geschwister-Scholl-Realschule Senden 

- ein Überblick über die wichtigsten Funktionen – 

 

1. Anmelden 

Es gab Ende Juli eine kleine Änderung an unserer IServ-Plattform. Dies führt dazu, dass die 

Anmeldung in der App mit der "alten" E-Mailadresse nicht mehr möglich ist. Bitte genau folgende 

Anleitung beachten: 

a) Anmeldung im Browser (Firefox, Chrome, Safari, Edge, …):  

Als Adresse https://gss-senden.de eingeben.  

Benutzername: vorname.nachname  (alles klein geschrieben!) 

Passwort: Als Startpasswort wird das Geburtsdatum genutzt (z.B. 01.07.2007), ansonsten 

das selbst gewählte oder vom Administrator mitgeteilte Passwort nutzen. 

 

b) Anmeldung in der App:  

Benutzername: vorname.nachname@gss-senden.de   (NICHT mehr mit 

„schulserver“ in der Adresse!) 

Passwort: das selbst gewählte oder vom Administrator mitgeteilte 

Passwort nutzen. 

Tipp: wenn man schon mit dem „alten“ Account in der App angemeldet war, einfach die App 

deinstallieren und wieder neu installieren. Dann wird man nach den neuen Benutzerdaten gefragt. 

 

Hinweis: Die allererste Anmeldung eines Nutzers MUSS in einem Browser erfolgen. 

 

2. Passwort ändern 

a) Im Browser:  

Nach Anmeldung im Browser links oben auf den eigenen Namen 

klicken und „Profil“ wählen.  

 

 

 

 

„Passwort“ auswählen und altes, sowie 

zweimal das neue Passwort eingeben. 

Mit „OK“ bestätigen. 
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b) Passwort ändern in der App: 

Unten links auf das „Menü-Icon“  und dann auf den eigenen Namen 

„tappen“. 

Dort „Profil“ auswählen.  

Nun im oberen Bereich auf „Profil“ tappen und im aufklappenden Menü 

„Passwort“ auswählen. 

Altes, sowie zweimal das neue Passwort eingeben. 

Mit „OK“ bestätigen. 

 

 

3. Aufgabenmodul 

Links im Menü „Aufgaben“ anklicken. 

Es erscheint eine Liste der zu erledigenden Aufgabe. Zu jeder Aufgabe ist der Start- und 

Abgabetermin angegeben und es erscheint ein grüner Haken, wenn die Aufgabe bearbeitet worden 

ist und ein weiterer, wenn es eine Rückmeldung von der Lehrkraft gegeben hat. 

Die Aufgaben können einzeln angeklickt und bearbeitet werden. 

Im IServ-Video „Erste Schritte für Schülerinnen und Schüler“ ab Minute 5:40 wird 

das Aufgabenmodul erklärt. 

Inzwischen ist das Aufgabenmodul zwar leicht überarbeitet worden, der 

grundsätzliche Ablauf ist aber gleich geblieben. 

 

 

4. Kalender  

Links in der Leiste „Kalender“ anklicken. 

Hier werden in Zukunft aktuelle Termine für die gesamte Schule, aber auch 

individuell für jede Klasse angezeigt. 

Im Kalender erscheinen auch die Abgabetermine für gestellte Aufgaben! 

 

IServ-Video 

https://iserv.eu/videos/erste-schritte/schueler

