
Wie logge ich mich zum ersten Mal bei IServ ein? – Ein Tutorial 
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Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

jetzt haben wir uns schon seit einer Woche nicht gesehen. Ich hoffe, dass es euch allen und 

euren Familien gut geht und ihr die freie Zeit gut gestalten könnt! Während ihr daheim seid, 

arbeiten wir in der Schule daran, wie wir einfach und sicher in Kontakt bleiben können. Dafür 

gibt es eine neue Internetseite, die IServ heißt. Ich möchte gar nicht viel darüber erzählen, da 

ihr am besten alles selber ausprobiert und zu Profis im Umgang mit dieser Seite werdet.  

 

IServ ist eine Internetseite, die nur unserer Schule gehört. Alle, die tagtäglich in unserer Schule 

sind, haben darauf Zugriff und können darüber chatten, Mails schreiben und vieles mehr. Dort 

können wir auch in einer Gruppe sein, sodass ihr alle Fragen loswerden könnt.  

Nun fragt ihr euch sicher: „Wie komme ich zu dieser Seite und wie logge ich mich ein?“  

Das möchte ich euch im Folgenden erklären. Falls ihr dazu noch weitere Fragen habt, wendet 

euch an eure Klassenleitungen.  

>Nachdem ihr eingeloggt seid, stellt bitte alle Fragen nur noch über IServ!< 

 

Auf den folgenden Seiten erkläre ich die folgenden Dinge: 

 Login über den Computer 

 Login über das Smartphone 

>Ich empfehle das erste Einloggen mit einem PC durchzuführen! Besonder dann, 

wenn bei der App eine Fehlermeldung auftritt!< 

 

Viel Erfolg, bleibt gesund und ganz liebe Grüße! 

 

Daniel Westerfelhaus 

(Administrator IServ) 

 



So funktioniert der Login über den Computer: 
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>Tipp: Macht den ersten Login zusammen mit euren Eltern. Dann seid ihr alle infor-

miert und wisst, wie ihr auf unsere IServ Seite kommt!< 

 

1. Besucht unsere Internetseite, also https://www.stein-schule.de/ 

2. Scrollt ein wenig herunter. Auf der rechten Seite findet ihr dieses Bild: 

 

3. Klickt mit der linken Maustaste darauf und ihr kommt zu unserer IServ Seite. Das 

sieht ungefähr so aus: 

 

4. Tragt euren Benutzernamen und das Passwort ein. Beides habt ihr von euren Klas-

senleitungen erhalten.  

 



So funktioniert der Login über den Computer: 
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5. Beim ersten Login müsst ihr ein eigenes Passwort wählen, da die Zahlen, die ihr von 

den Klassenleitungen bekommen habt, nur fürs erste Einloggen waren. Das sieht dann 

so aus: 

 

 

6. Schreibt euch euer Passwort auf! Ihr werdet es häufig brauchen! 

7. Ihr habt es geschafft und seid nun mit eurem Account auf Iserv! Herzlichen Glück-

wunsch! :D 

8. Auf der linken Seite findet ihr nun den Bereich „Foren“ dort findet ihr eure Klassen-

gruppe und könnt mit den Lehrkräften sprechen. 

9. Bei Fragen insgesamt, könnt ihr mir gerne eine Mail schicken:  

daniel.westerfelhaus@fvs-gifhorn.schulserver.de



So funktioniert der Login über das Smartphone 
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>Tipp: Macht den ersten Login zusammen mit euren Eltern. Dann seid ihr alle infor-

miert und wisst, wie ihr auf unsere IServ Seite kommt!< 

 

1. Sucht im Google Play Store oder im Apple App Store nach der App IServ. Diese 

sieht so aus: 

 
 
 
Genauere Infos findet ihr hier: https://iserv.eu/downloads/app/ 

 

2. Startet die App auf eurem Smartphone. Die Oberfläche wird so aussehen: 

 

 

 

3. Drückt auf ICH HABE KEINE E-MAIL-ADRESSE. Eure Mail bekommt ihr erst, wenn 

ihr eingeloggt seid.  

 



So funktioniert der Login über das Smartphone 
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4. Ihr werdet nun folgendes sehen: 

 

 

 

5. Tragt euren Benutzernamen und das Passwort ein. Beides habt ihr von euren Klas-

senleitungen erhalten.  

6. Beim ersten Login müsst ihr ein eigenes Passwort wählen, da die Zahlen, die ihr von 

den Klassenleitungen bekommen habt, nur fürs erste Einloggen waren. Das sieht dann 

so aus: 

7. Schreibt euch euer Passwort auf! Ihr werdet es häufig brauchen! 

8. Ihr habt es geschafft und seid nun mit eurem Account auf Iserv! Herzlichen Glück-

wunsch! :D 

9. Links unten findet ihr drei Striche. Drückt drauf und öffnet so das Menü. Dort findet 

ihr den Bereich „Foren“. Darin ist eure Klassengruppe und könnt mit den Lehrkräften 

sprechen. 

10. Bei Fragen insgesamt, könnt ihr mir gerne eine Mail schicken:  

daniel.westerfelhaus@fvs-gifhorn.schulserver. 


