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Informationen über IServ

Anmeldung
Jedes Kind an der Maria-Sibylla-Merian Grundschule erhält mit Aufnahme des
Schulbesuchs einen eigenen IServ-Account. Voraussetzung für die Nutzung ist das
Einverständnis der Eltern. Die nötigen Daten erhalten die Kinder bzw. die Eltern über die
jeweilige Klassenlehrerin. Eine Anleitung zum erstmaligen Anmelden liegt diesem
Informationsschreiben als Anlage bei.

Welche Funktionen kann mein Kind nutzen?
Mit einem persönlichen, passwortgeschützten Zugang kann Ihr Kind





mit anderen kommunizieren (nur innerhalb von IServ der Maria-Sibylla-Merian
Grundschule Fuhrberg.)
auf bereitgestellte Lernangebote zugreifen
von der Lehrerin gestellte Aufgaben beantworten
erstellte Dateien sicher speichern

Welche Aufgaben haben die Erziehungsberechtigten?
Da IServ für die Kinder eine neue Erfahrung ist und sie im Grundschulalter noch nicht
unbedingt mit Einloggen, Passwortgestaltung, E-Mail schreiben, Daten abrufen usw.
vertraut sind, benötigen sie zumindest am Anfang einen Erwachsenen, der ihnen genau
über die Schulter guckt und als Ansprechpartner zur Seite steht.
Die Schule wird über den IServ-Account alle Informationsschreiben versenden (mit
Ausnahme von auszufüllenden Formularen). Das Verteilen vieler Kopien über die
Postmappe entfällt hiermit. Daher ist es auch für Sie als Eltern wichtig, regelmäßig in
IServ reinzuschauen. Zur Erinnerung werden wir am Tag des Verschickens der jeweiligen
Informationen, einen Eintrag im Schulplaner vornehmen.
Der IServ-Account kann für schulinterne Angelegenheiten auch von den Eltern zur
Kommunikation mit der Schule genutzt werden.
Bei Problemen mit IServ oder fehlenden digitalen Geräten können Sie sich gerne an die
Klassenlehrerin oder die Verwaltung wenden.
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Wo finde ich die Arbeitsblätter?
Die Arbeitsblätter sind in dem Modul „Aufgaben“ abgelegt. Das Modul befindet sich in
dem Navigationsbereich auf der linken Seite. Die Navigationsleiste besteht aus einem
personalisierbaren Schnellzugriff und einem eingeklappten Bereich, in dem alle
installierten Module aufgelistet sind.
Um an das Aufgabenmodul zu gelangen, muss man auf der linken Seite auf den Pfeil
neben „Alle Module“ gehen.
Möchte man ein Modul zu seinem Schnellzugriff hinzufügen, klickt man auf den Stift
neben dem Wort Schnellzugriff. Mit einem Klick auf einen leeren Stern fügt man das
entsprechende Modul zu seinem Schnellzugriff hinzu. Der Stern wird dann ausgefüllt, um
zu symbolisieren, dass dieses Modul bereits hinzugefügt ist.

Wie erledigt mein Kind die Aufgaben?
Mit einem Klick auf die jeweilige Aufgabe werden alle Informationen zur gestellten
Aufgabe angezeigt. Wenn der Aufgabe Dateien hinzugefügt wurden, können diese
heruntergeladen werden, um Sie auf dem PC zu öffnen und zu bearbeiten.
Manche Aufgaben werden auch direkt über IServ „abgegeben“. Soll eine Datei
abgegeben werden, kann die bearbeitete Datei über Durchsuchen… öffnen und mit
einem Klick auf Hochladen abgegeben werden. Solange der Abgabetermin nicht
überschritten ist, können jederzeit weitere Dateien zur Abgabe hinzugefügt, geändert und
gelöscht werden. Alle abgegebenen Dateien werden rechts unten Ihre abgegebenen
Dateien aufgelistet.
Aufgaben, die in den nächsten drei Tagen abgegeben werden müssen, werden zusätzlich
auf der Startseite aufgelistet.
Bei der Abgabe der Ergebnisse gilt es zu unterscheiden, ob in der Aufgabenstellung eine
Dateiabgabe oder die direkte Eingabe von Text gefordert ist.
Bei der direkten Texteingabe kann der Text so lange bearbeitet werden, bis die
Abgabefrist abgelaufen ist. Änderungen werden nicht protokolliert. Wird der Text gelöscht,
kann er nicht wiederhergestellt werden.
Um die interaktiven Arbeitsblätter am PC bearbeiten zu können, benötigt man den Adobe
Acrobat Reader, da sie mit diesem Programm erstellt werden. Eine kostenlose Version
kann man sich aus dem Internet herunterladen.

