
 
 

 

An die Erziehungsberechtigten des Kindes 

**** 

**** 

**** 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,   

  

derzeit stehen wir vor schwierigen und nicht kalkulierbaren Herausforderungen im Umgang 

mit dem Corona-Virus. Da bislang nicht geklärt ist, ob die Schule tatsächlich wieder für alle 

Kinder am 20.04.2020 beginnt, versuchen wir uns auch für den Fall vorzubereiten, dass die 

Schulschließung länger anhält. Aus diesem Grund haben wir auf unserem Schulserver bereits 

jede Klasse angelegt, um von dort schnell und datengeschützt Aufgabendateien an Ihr Kind / 

Ihre Kinder verschicken zu können. An unserer Schule benutzen wir dazu „iserv“! 

  

Was ist IServ?   

 

1. Alle Schüler/innen der Grundschule Merzen erhalten einen individuellen E-Mail-

Account mit einer eigenen Emailadresse (vorname.nachname@gs-merzen.net). 

Durch ein internes Adressbuch sind alle Benutzer untereinander schnell erreichbar (z. 

B. Schüler/innen einer Klasse, Klassen- und Fachlehrkräfte).  

2. Im Unterricht bietet der Schulportalserver die Möglichkeit, Inhalte und Materialien (z. 

B. Arbeitsblätter, Hausaufgaben, etc.) zwischen Schüler/innen und Lehrkräften 

auszutauschen. 

3. Da der Schulserver auch von zu Hause aus erreichbar ist, können erkrankte 

Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben und Informationen aus dem Unterricht 

versorgt werden.  

4. Des Weiteren können alle Inhalte unseres Schulportalservers auch über mobile 

Endgeräte (IOS oder Android) genutzt werden.   

  

Bitte sorgen Sie dafür, dass sich Ihr Kind nur gemeinsam mit Ihnen auf dem Schulserver 

anmeldet. Verwalten Sie, als Erwachsener, das Passwort und schützen sie es. Begleiten Sie Ihr 

Kind bei der Arbeit mit unserem Schulserver.  

 

Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Benutzer ein vorläufiges Passwort, das umgehend 

durch ein mindestens acht Zeichen langes, eigenes Passwort zu ersetzen ist.   

  

 

 

 



Beispiel:  

Anmeldedaten: Benutzer: vorname.nachname   vorläufiges Passwort: DgkqtwzT.  

Das vorläufige Passwort muss durch ein eigenes Passwort ersetzt werden.  

 

Dies sind die vorläufigen Anmeldedaten für Sie bzw. Ihr Kind: 

 

Account:  ***.*** 

Passwort:  **** 

  

Eine Anleitung für die Nutzung von Iserv finden Sie auf unserer Homepage  

www.gs-merzen.de unter der Rubrik Infos für Eltern – Iserv. Ebenso die 

Nutzungsbedingungen. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

 

!!! Sollten Sie IServ NICHT nutzen können (kein Drucker, kein stabiles Netz …), teilen Sie uns 
dies bitte per E-Mail oder Telefon (Anrufbeantworter) mit!!! 

 

Die E-Mail-Adressen aller Lehrkräfte finden Sie auf unserer Homepage.  

 

Ich wünsche Ihnen und allen Angehörigen auch in dieser besonderen Zeit von Herzen ein 

schönes Osterfest. Machen Sie das Beste daraus und vor allem: Bleiben Sie gesund. 

 

Herzliche Grüße, 

  

Gez. Petra Bröker 

 

 

 

 

Nutzung digitaler Lernplattformen:  

Die Nutzung der Leseplattform „Antolin“ zur Leseförderung ist natürlich auch von zuhause aus 
möglich. Da wir nicht wissen, welches Kind sein Passwort auswendig kennt, erhalten Sie es 

noch einmal in diesem Schreiben. Mit dem Antolin Passwort können außerdem die Angebote 

der Lernplattform „Alfons“ vom Westermann-Verlag bis 31.05.2020 kostenlos genutzt 

werden. Je nachdem, ob es zur Verlängerung der Schulschließung kommt, werden wir diese 

Plattformen sicherlich mit in unsere Arbeitspläne einbinden.  

 

www.antolin.westermann.de 

www.alfons.westermann.de 

 

Benutzername: ***** 

Passwort:   **** 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gs-merzen.de/

