
Brelingen, Januar 2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!

Im Rahmen der Digitalisierung und des Ausbaus des Distanzlernens hat unsere Schule das 
Schulnetz IServ eingerichtet. Über dieses System ist ein datenschutzkonformer Austausch 
zwischen den Lehrkräften, aber auch mit Ihnen und Ihren Kindern möglich. 

Sie erreichen diese Seite über die Adresse: 

www.gs-  brelingen-iserv  .de   

Hier finden Sie zum Einen die Möglichkeit mit dem Klassenlehrer zu kommunizieren sowie 
zum Anderen eine Datenablage in Ordnerform, für den Austausch von Arbeitsmaterialien.

Anmeldung

Um sich bzw. Ihr Kind bei IServ erstmalig anzumelden, benötigen Sie den Anmeldenamen 
(beim Kinderaccount: vornamekind.nachnamekind – beim Elternaccount: 
e.vornamekind.nachnamekind) und das vorläufige Passwort. 
Bei der ersten Anmeldung, die über einen Browser auf der oben genannten 
Internetseitenerfolgen muss, werden sie gebeten ein neues Passwort einzurichten. Bitte 
sorgen Sie dafür, dass das eigene Passwort für den Schüleraccount von Ihrem Kind nicht 
vergessen wird. Es ist daher ratsam, gemeinsam mit Ihrem Kind ein entsprechendes Passwort
zu wählen. So haben auch Sie die Möglichkeit das Geschehen im Schulnetz zu verfolgen. Die 
Videokonferenzen im Distanzlernen finden über diese Zugänge statt. Für die Kommunikation 
zwischen Schule und Eltern steht der Elternaccount bereit. Hierüber werden alle relevanten 
Informationen übermittelt.
Es gibt auch eine App zur Benutzung von IServ. Beachten Sie jedoch, dass die erstmalige 
Anmeldung über die Weboberfläche stattfinden muss! Wenn ein neues Passwort vergeben 
wurde, können Sie fortan auch die App nutzen.

Es besteht auch die Möglichkeit unter dem Menüpunkt „E-Mail→Einstellungen“ eine E-Mail-
Umleitung an eine andere Adresse einzurichten. So ist sichergestellt, dass Sie die 
schulischen Informationen schnell erreichen, ohne sich regelmäßig einzuloggen. Eine 
Anleitung hierzu liegt diesem Schreiben bei.

Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, oder weitere Probleme bei der Einrichtung oder 
Nutzung auftreten sollten, schreiben Sie bitte eine E-Mail mit genauen Angaben zum Account, 
der Klasse und der Klassenlehrkraft an 

jakob.sukkau@gs-brelingen-iserv.de

Über eine gute Zusammenarbeit auch über diese Plattform freuen wir uns sehr.

Mit freundlichen Grüßen
Grundschule Brelingen
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