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IServ 
 
 

 
IServ ist der Name unseres Schulservers und gleichzeitig unsere digitale Kommuni-
kationsplattform. 
Sobald du die „Vereinbarung über die Nutzung des pädagogischen Datenverarbeitungssystems“ und 
die entsprechende „Einwilligungserklärung […]“ ausgefüllt abgegeben hast, wird dein Konto von der 
IT-Verwaltung eingerichtet. Danach erhältst du einen Benutzernamen (vorname.nachname@nlg-
oe.de) und ein Passwort. 

Hiermit kannst du IServ in der Schule, aber auch von zuhause im Browser (unter www.nlg-oe.de) 
oder als App auf deinem Smartphone nutzen. Mit einem IServ-Account kannst du: 

 dich auf den Computern in der Schule einloggen, installierte Software, Internet, Drucker, Scan-
ner und vieles mehr benutzen. 

  E-Mails auf deiner eigenen schulischen E-Mail-Adresse empfangen und versenden. 

  die vielen Module der Kommunikationsplattform IServ unter www.nlg-oe.de oder in einer App 
 nutzen.  
 
 

Verbindlicher Umgang mit IServ 

 IServ darf gemäß der Nutzungsordnung nur für schulische Zwecke genutzt werden. 

  Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5 und 6 nehmen Benachrichtigungen (E-Mail, Aufgaben, 
Schnellumfragen, Foren), die von Lehrkräften montags bis freitags bis 15.00 Uhr eingestellt wer-
den, zur Kenntnis und setzen diese bis zum nächsten Schultag um. 

  Schülerinnen und Schüler der Jgst. 7 bis Q2 nehmen Benachrichtigungen (E-Mail, Aufgaben, 
Schnellumfragen, Foren), die von Lehrkräften montags bis freitags bis 16.30 Uhr eingestellt wer-
den, zur Kenntnis und setzen diese bis zum nächsten Schultag um. 

  Die Kommunikation über weitere Module wird angekündigt. 
 
Die Schulkonferenz des NLG hat diese Regelungen in ihrer Sitzung am 24. Mai 2022 einstimmig beschlossen. 

 
 
Kurze Erläuterung der wichtigsten Funktionen 

Was du mit IServ genau machen und wie du es nutzen kannst, wirst du im Fach Informatik noch genau lernen. 
Weiteres zu den Möglichkeiten und die genauen Bedingungen für die Nutzung findest du auch in der „Ver-
einbarung über die Nutzung des pädagogischen Datenverarbeitungssystems“. 

Wenn du dich mit deinem Account unter www.nlg-oe.de einloggst, findest du in der Menüleiste links viele 
Funktionen (sog. Module), die du nach und nach kennenlernen wirst. Ein paar der wichtigsten Module sind: 
  
E-Mail 
Mit deinem IServ-Account erhältst du eine E-Mail-Adresse (vorname.nachname@nlg-oe.de), unter du re-
gelmäßig an Schultagen Nachrichten abrufst. Lehrerinnen und Lehrer, Mitschülerinnen und Mitschüler 
können über das E-Mail-Modul miteinander kommunizieren. Die E-Mail-Adresse ist für den schulischen 
Gebrauch bestimmt. 
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Aufgaben 
Im sogenannten Aufgabenmodul findest du Aufgaben, die deine Lehrerinnen und Lehrer dir gestellt ha-
ben. Dabei stehen zum Beispiel auch die Aufgabenart und die Abgabefrist. Manchmal musst du nur be-
stätigen, dass du eine Aufgabe bearbeitet hast. Manchmal musst du aber auch einen Text eingeben oder 
eine Datei anhängen. Zur besseren Übersicht kannst du die Aufgaben auch filtern und/oder dir sortiert 
anzeigen lassen. 
 
Dateien 
Mit deinem Account erhältst du Speicherplatz auf unserem Schulserver, auf den du in der Schule und 
von zuhause aus zugreifen kannst. Das ist beispielsweise praktisch, um die gleiche Datei zuhause und in 
der Schule abwechselnd bearbeiten zu können. 
Gleichzeitig hast du Zugriff auf den Dateibereich der Gruppen, in denen du Mitglied bist. Das sind z. B. 
deine Klasse, Schulfächer, eine AG, etc. 

Diese Dateien können von allen Mitgliedern der Gruppe gesehen, bearbeitet und gelöscht werden. Du 
solltest hier also keine Dateien ablegen, die nicht alle sehen sollen und von denen du keine Sicherheits-
kopie besitzt: Nutze dafür z. B. deinen Eigenen Dateien-Bereich. 
 
Videokonferenzen 
Hier kannst du Videokonferenzräume betreten, wenn für dich oder deine Gruppe/Klasse welche erstellt 
worden sind. 
 
Foren 
Ein Forum ist so etwas wie ein schwarzes Brett. (Fast) jede Gruppe/Klasse verfügt über ein Forum. Hier 
gibt es mehrere Themen, unter denen du Beiträge lesen oder auf Beiträge antworten kannst. 
  
Infobildschirm 
Hier findest du die Vertretungspläne für den aktuellen und kommenden Schultag. 
 
Neben den hier kurz vorgestellten Modulen gibt es noch viele, viele mehr. Wenn du Fragen zu einem 
Modul hast, kannst du auch immer die Hilfe-Funktion von IServ verwenden  Hilfe in der rechten oberen 
Ecke anwählen oder das Modul IServ-Hilfe nutzen. 
 

Lösungen zu häufigen Problemen (FAQs) 

 Ich habe mein Passwort vergessen. 
Mein Passwort funktioniert nicht mehr. 
Du solltest dir dein IServ-Passwort gut merken und eventuell an einem sicheren Ort notieren. 
Solltest du es dennoch einmal vergessen haben, bitte eine Lehrerin oder einen Lehrer um Hilfe. 

 

 Ich verstehe nicht, wie ein Modul funktioniert. 
Lies dir die Hilfe zu dem Modul durch. Das kannst du tun, wenn du das Modul anwählst und oben 
rechts in der Ecke auf Hilfe klickst. Häufig gibt es dort auch ein kleines Video, das die Funktion 
erklärt. Sollte das nicht helfen, bitte eine Lehrerin oder einen Lehrer um Hilfe. 

 

 Ich wurde im Forum oder im Messenger beleidigt oder es wurden rechtswidrige Dinge darin ge-
postet. 
Hier solltest du deine Lehrerin oder deinen Lehrer darauf hinweisen. Außerdem existiert die 
Funktion Beitrag melden, die du nutzen kannst. Dann wird der Vorfall direkt an das IT-Adminis-
tratorenteam gemeldet. Das geht häufig schneller als deiner Lehrerin oder deinem Lehrer Be-
scheid zu geben. 


