
G r u n d s c h u l e  K i r c h h a t t e n  
 
Schulstr. 9, 26209 Hatten 
Tel.: 04482 / 1797    ◊    Fax: 04482 / 980862    ◊    E-Mail: sekretariat@gs-kirchhatten.de 
 

 

Hatten, 13.04.2021 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,        

 
 

seit längerer Zeit arbeiten wir intern im Schulnetz mit IServ (https://gs-kirchhatten.de/iserv/).  

Diese speziell für Schulen entwickelte Netzwerklösung bietet neben mehr Sicherheit auch 

eine Reihe neuer Kommunikationsmöglichkeiten. Daher erhält ab sofort jedes Kind einen 

eigenen Zugang dazu. 

Auf unserer Homepage (www.grundschule-kirchhatten.de) finden Sie ebenfalls einen Link 

zum Schulportalserver IServ. Sie werden zukünftig alle wichtigen Informationen der 

Lehrkräfte und der Schulleitung u. a. über dieses Portal erhalten. Wir planen, ISERV auch für 

die Schulbuchausleihe ab dem kommenden Schuljahr einzusetzen. 

Ich bitte Sie daher, den E-Mail- Account zeitnah einzurichten und regelmäßig (mindestens 3-

mal pro Woche) zu überprüfen. 

 

Wie funktioniert ISERV?  
Alle Benutzer des Schulportals (Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte) erhalten einen 

individuellen E-Mail-Account (vorname.nachname@gs-kirchhatten.de).  Bei langen 

Anmeldenamen (mehr als 20 Zeichen) wird der Benutzername eingekürzt.  

Durch ein gemeinsames Adressbuch sind alle Benutzer (z. B. Schülerinnen und Schüler 

einer Klasse, Klassen- und Fachlehrkräfte) untereinander schnell erreichbar.  

Der E-Mail-Account hat den Namen Ihres Kindes, ist jedoch vorerst für die 

Erziehungsberechtigten gedacht!  

Im aktuellen Unterrichtsgeschehen bietet der Schulportalserver die Möglichkeit, Inhalte und 

Materialien (z. B. Arbeitsblätter, Hausaufgaben etc.) zwischen Schülerinnen, Schülern und 

Lehrkräften auszutauschen oder Videokonferenzen durchzuführen. 

Da der Schulserver von zu Hause aus erreichbar ist, können bei regulärem Unterricht 

erkrankte Schülerinnen und Schüler ggf. mit Aufgaben und Informationen aus dem Unterricht 

versorgt werden. Alle Inhalte unseres Schulportalservers können auch über mobile 

Endgeräte (Windows, IOS oder Android) genutzt werden, passende kostenlose Apps findet 

man im Appstore (hier ist der Benutzername die Emailadresse).  

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

ersten Anmelden durch ein eigenes Passwort ersetzt werden muss. Bitte sorgen Sie dafür, 
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dass das eigene Passwort nicht vergessen wird! Sollte dies dennoch einmal passieren, 

wenden Sie sich bitte an das Sekretariat, um das Passwort zurücksetzen zu lassen. 

Bei dem Benutzernamen müssen die Umlaute beachtet werden: ä wird ae, ü wird ue etc.  

 

Eine genauere Anleitung dazu finden Sie auf der nächsten Seite. 

 

Für weitere Fragen zum ISERV stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung 

(friederike.vonderaa@gs-kirchhatten.de).  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Friederike von der Aa 

(Schulleiterin) 
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Wie melde ich mich am ISERV der Grundschule Kirchhatten an? 
1. Nutzen Sie folgenden Link: https://gs-kirchhatten.de/iserv/  oder den „Knopf“ (s.u.) auf 

der Homepage.  

 

    
 

 

2. Unsere ISERV-Seite öffnet sich. 

• Account: „vorname.nachname“ Ihres Kindes - Die Klassenlehrer haben eine 

Gesamtliste mit allen Benutzernamen, falls Fragen zur Schreibweise 

entstehen) 

• Passwort: „iserv“, als einmaliges Passwort, zukünftig ihr frei gewähltes 

Passwort. 

 

3.  Sie werden aufgefordert, ein neues Passwort festzulegen. 

 



G r u n d s c h u l e  K i r c h h a t t e n  
 
Schulstr. 9, 26209 Hatten 
Tel.: 04482 / 1797    ◊    Fax: 04482 / 980862    ◊    E-Mail: sekretariat@gs-kirchhatten.de 
 

 

 

4. Sie können sich nun mit ihrem Account: vorname.nachname und ihrem frei 

gewähltem Passwort beim ISERV anmelden.  

5. Im Bereich „E-Mail“ können Sie Mails abrufen und verfassen, im Kalender können Sie 

zukünftige Termine einsehen. 

6. Es ist möglich eine Emailweiterleitung zu Ihrer privaten Emailadresse einzurichten. 

Eine Anleitung dazu wird Ihnen per Mail an die neue IserV-Adresse gesendet. 

7. Da die Klasse als Gruppe fungiert, ist es möglich ohne weitere Einrichtung eines 

Email-Verteilers Emails an die ganze Klasse zu schreiben. Z.B. 2a@gs-

kirchhatten.de  

 
Für Rückfragen stehe Ich Ihnen gerne zur Verfügung! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Friederike von der Aa 


