
STÄDTISCHES GYMNASIUM NEPOMUCENUM COESFELD

IServ als Lernplattform

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern,

bei uns am Nepomucenum wird die digitale Lernplattform IServ eingesetzt. IServ enthält
Module, die das Lernen und die Zusammenarbeit mit digitalen Werkzeugen unterstützen.
Der reguläre Unterricht wird dadurch ergänzt, um euch bzw. Ihre Kinder kontinuierlich an
die  Arbeit  mit  den  digitalen  Medien  heranzuführen.  Falls  es  noch  einmal  notwendig
werden sollte, wieder auf das Homeschooling umzusteigen, bietet IServ alle Werkzeuge,
die dafür benötigt werden.

An dieser Stelle möchten wir einige Hinweise zur Arbeit mit IServ geben.

• IServ bietet Kommunikationsmöglichkeiten wie Messenger (WhatsApp) und Email.
Dabei  können  die  Schülerinnen  und  Schüler  nur  innerhalb  des  Schulsystems
kommunizieren,  also  nur  mit  anderen  Schülerinnen  und  Schülern  sowie  den
Lehrerinnen und Lehrern des Nepomucenums.

Dadurch haben gerade die jüngeren Schülerinnen und Schüler einen geschützten
Raum, in dem sie diese Kommunikationstechniken erlernen und erproben können.

• In  IServ ist  ein Kalendersystem integriert.  Jeder  hat  automatisch neben seinem
eigenen Kalender auch Zugriff auf den öffentlichen Kalender der Schule sowie die
Kalender seiner Lerngruppen.  Darin stehen wichtige Termine für die Klasse wie
etwa Arbeiten, Fahrten, etc. 

Der öffentliche Kalender aus IServ ist  zusätzlich für alle auf der Homepage der
Schule veröffentlicht.

• In  IServ  werden  über  ein  News-System  Informationen  von  der  Schule  an  die
Schülerinnen und Schüler weitergegeben.

• Der Zugriff auf IServ ist über jeden Browser möglich. Außerdem gibt es eine App
für Apple- und Android-Geräte, die in den entsprechenden App-Stores den Namen
„IServ“  hat.  Bei  der  Anmeldung  in  der  App  muss die  interne  Emailadresse  als
Accountname eingeben werden.

• Wir empfehlen mindestens einmal pro Woche in IServ nachzusehen, ob dort neue
Informationen bereitstehen. Sollte noch einmal Homeschooling notwendig sein, so
sollte IServ an jedem Schultag mindestens einmal aufgerufen werden.

• Wir halten es für sinnvoll, dass mindestens in den Jahrgängen 5 und 6 die Eltern
regelmäßig mit ihren Kindern gemeinsam auf IServ zugreifen. 

Eigene Anmeldedaten:

Internetadresse des IServ-Systems: neponet.de

Anmeldename: _____________________________________________

Passwort: ______________________________________________

Die interne Emailadresse lautet: anmeldename@neponet.de
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