
 Liebe Eltern, 

Wir nutzen an unserer Schule die Plattform Iserv, um mit Ihnen als Eltern kommunizieren zu 
können, mit Ihnen Informationen austauschen zu können und als Dateiablage für Ihre Kinder. 
Zusätzlich können wir bei IServ einen Kalender für Termine nutzen, Elterngesprächstermine 
können einfach vergeben werden, die Plattform bietet auch eine Videokonferenzmöglichkeit 
und vieles mehr. 

Wir werden Ihnen nach und nach die Funktionen erklären.  
Ihre Kinder haben einen eigenen Zugang, den Sie gemeinsam mit ihren Lehrkräften 
einrichten werden. 

Sie als Eltern erhalten einen Elternzugang. Heute geht es um Ihre Anmeldung auf unserer 
iserv-Webseite (!) und im 2. Schritt dann um die App und um den Messenger. 
Bitte gehen Sie Schritt für Schritt bei der Anmeldung vor! 

Erklärung zur Anmeldung auf einer Webseite 
(hier auch als Erklärfilm: https://youtu.be/s2jLUQaobiI) 
Sie können IServ an jedem Endgerät mit Internetzugang 
nutzen.  

1. Öffnen Sie dafür einen Internetbrowser (Firefox, 
Safari, Google Chrome, Internet Explorer,..) 
Sie gelangen mit folgender Webadresse zur 
Anmeldeseite von unserem Schul-IServ: 
https://rheinauengs.de 

Bitte googlen Sie NICHT nach IServ, sie können sich dort 
nicht anmelden! 

2. Geben Sie bei Account bitte Ihren 
vornamen.nachnamen ein  
(Alles klein schreiben! Achtung bei Doppelnamen 
immer nur den 1. Namen benutzen! Umlaute ä,ö,ü bitte 
als ae, oe, ue schreiben) 

3. Als Passwort nutzen Sie beim 1. Mal: rheinauen (auch alles klein schreiben!)  
Sie werden dann aufgefordert ein eigenes Passwort zu erstellen. (Zweimal).  
Bitte notieren Sie sich ihr Passwort. Sie kommen dann auf folgende Seite.  

Dann haben Sie sich erfolgreich in unserem Schul-iserv angemeldet ☺!

https://youtu.be/s2jLUQaobiI
https://rheinauengs.de


 

Auf Ihrer Startseite finden Sie ganz links bei 
Email in Ihrer 1. Email den Erklärfilm wie Sie 
im 2. Schritt die App herunterladen können 
und sich in der App anmelden können. (https://
youtu.be/Z6whlveis_E) 
In einer 2. Email finden Sie den Erklärfilm zum 
Messenger, den wir als 1. Modul mit Ihnen 
nutzen wollen. (https://youtu.be/p7IQxR15hRc) 

Sie erhalten mit diesem Schreiben auch die Nutzungsordnung für IServ und die 
Verhaltensregeln zu den IServ-Modulen.  

Bitte besprechen Sie diese auch mit Ihrem Kind und bestätigen uns diese durch Ihre 
Unterschrift auf dem Abschnitt des Formulars. Bitte geben Sie diesen nach den 

Herbstferien Ihrem Kind wieder mit zur Schule. 

Die Trennung eines Eltern- und Kinderaccounts ist aus schulischer Sicht notwendig, denn im 
Rahmen der Medienkompetenz sollen die Kinder den selbständigen Umgang mit den Medien 
erlernen und nicht alle Informationen, die Sie als Eltern betreffen, sollen im Postfach der 
Kinder landen und von diesen gelesen werden. Natürlich wird die Nutzung von IServ bei allen 
Beteiligten etwas Übung und Zeit brauchen, aber wir versprechen uns von der Nutzung von 
IServ viele Vorteile für SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen. 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Frau Müller: fraumueller@grundschule-sasbach.de oder 
über IServ direkt an Frau Müller. 

Herzliche Grüße 

Michaela Nock 

Hier noch einmal alles zusammengefasst erklärt: 

https://www.taskcards.de/board/d14b6f12-d12b-435f-92cc-4296905e7b30?
token=a9992177-7018-46a2-ac55-6ae8356e0b94

https://youtu.be/Z6whlveis_E
https://youtu.be/Z6whlveis_E
https://youtu.be/p7IQxR15hRc
mailto:fraumueller@grundschule-sasbach.de

