
ISERV – kurz erklärt 
Anleitung IServ für Schülerinnen und Schüler 

1) ANMELDUNG 

1) Anmelden im Browser: 

I. Als Erstes musst du folgende Seite aufrufen: 

https://sophie-scholl-hamm.schulserver.de 

II. Dort musst du dann deinen Accountnamen, also deinen Benutzernamen und 

dein Passwort eingeben. Verwende bitte alle deine Vornamen. 

Benutzername:  vorname.nachname  → klein und ohne Umlaute (ö=oe; ä=ae; ü=ue) 

Passwort:  Geburtsdatum in folgender Form:  TT.MM.JJJJ 

   (Beispiel: Du hast am 18.04.2008 Geburtstag → 18.04.2008) 

 

 

2) Ändern des Passworts: 

Danach wirst du aufgefordert, dein 

Passwort zu ändern. Dafür musst 

du zweimal ein eigenes Passwort 

eingeben. Danach wirst du auf die 

Startseite von IServ weitergeleitet. 

3) Zugriff über die APP: 

Wahlweise kann der Zugriff auch 

über eine App (Smartphone oder 

Tablet) erfolgen. Lade sie dir dazu 

einfach im Play- oder App Store 

herunter (kostenlos) 

I. Dort muss man nach dem 

Öffnen als Benutzername die 

komplette E-Mail-Adresse 

eingeben: 

vorname.nachname@sophie-

scholl-hamm.schulserver.de 

Achte darauf, dass du den 

Bindestrich und nicht das 

Minus-Symbol verwendest. 

II. Das Passwort bleibt gleich. 
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2) Zentrale Funktionen 

1) Überblick 

Jetzt sieht man das Startfenster mit allen wichtigen Informationen. 

Auf der linken Seite findet man das Menü, einmal nur wenige Punkte im Schnellzugriff und 

darunter alle Module. 

In der Mitte befindet sich das Hauptfenster, in dem das jeweils ausgewählte Modul angezeigt 

wird. 

Oben links ist der persönliche Bereich. 

Im Navigationsbereich erkennt man, wo man sich gerade befindet und es erscheinen hier 

teilweise Untermenüs. 

 
 

2) Aufgaben bekommen, herunterladen und bearbeiten 

In dem Bereich „Aufgaben“ können deine Lehrerinnen und Lehrer dir verschiedene 

Aufgaben und Arbeitsblätter zur Verfügung stellen. 

Dieser befindet sich links unter „Alle Module“, kann aber mithilfe des Stiftes neben dem 

Schnellzugriff auch zu diesem hinzugefügt werden. 
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3) Weitere zentrale Funktionen 

• Mail 

• Kalender 

• Dateiablage (wichtige Infos z.B. zu allen Klassengeschäften)  

• Messenger (wird unsere WhatsApp-Gruppe ersetzen)  

• verschiedene Gruppen (z.B. Deutsch-Gruppe)  

• Video-Chat-Funktion  

 

 

4) Kontakt zu Lehrkräften 

Alle Mail-Adressen sind gleich aufgebaut, sodass ihr all eure Lehrkräfte über IServ einfach 

kontaktieren könnt. 

Lehrkraft-Kürzel@sophie-scholl-hamm.de 

Beispiel: Frau Kampschulte:  kam@sophie-scholl-hamm.de 

 

 

5) Hilfe 

Solltest du Hilfe brauchen, schreibe eine E-Mail an: 

admin.ssg@sophie-scholl-hamm.de 

 

 

 

 

 

Viel Erfolg! 


