STÄDTISCHES GYMNASIUM NEPOMUCENUM COESFELD

IServ als Lernplattform
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern,
bei uns am Nepomucenum wird die digitale Lernplattform IServ eingesetzt. Ihr kennt das
auch von eurer Schule.
An dieser Stelle möchten wir einige Hinweise geben:
•

Die IServ-Systeme der beiden Schulen sind vollständig voneinander getrennt und
haben im Internet auch unterschiedliche Adressen. Die Adresse des IServ-Systems
am Nepomucenum lautet: neponet.de
Diese müsst ihr in die Adresszeile eures Browsers eingeben um auf das IServSystems des Nepomucenum zuzugreifen.

•

•

•

•

Die App „IServ“ kann mehrere Accounts verwalten. Dort könnt ihr also gleichzeitig
euren Account vom Heriburg-System und vom Nepomucenum-System verwalten.
Ihr müsst dann nur immer dazwischen wechseln. Alternativ könnt ihr einen Account
in der App benutzen und den anderen immer im Browser aufrufen.
Mit den Anmeldedaten das IServ-System am Nepomucenum müsst ihr euch auch
an den Computern in der Schule anmelden. Vergesst nach der Benutzung nicht,
euch wieder abzumelden.
Ihr könnt euch mit diesen Anmeldedaten auch in dem Wlan „neponet.de“
anmelden. Damit habt ihr zunächst einmal Zugriff auf das IServ-System des
Nepomucenum. Wenn ihr freien Zugriff auf das Internet bekommen möchtet, dann
müsst ihr die Nutzungsregeln für den freien Internetzugriff unterschreiben und über
eine eurer Kurslehrerinnen oder einen eurer Kurslehrer an die IServAdministratoren zurückgeben.
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.

Erstanmeldung:
Benutzt bei der ersten Anmeldung einen Browser und nicht die IServ-App. Ruft die Seite
neponet.de auf. Dort werden eure Anmeldedaten abgefragt. In dem Kasten unten findet
ihr euren Anmeldenamen. Das Erstpasswort ist euer Geburtsdatum in der Form
TT.MM.JJJJ
Nach der Eingabe werdet ihr aufgefordert, euch ein neues Passwort zu setzen. Notiert
dieses, um es nicht zu vergessen.

Eigene Anmeldedaten:
Internetadresse des IServ-Systems:

neponet.de

Anmeldename: _____________________________________________
Passwort: ______________________________________________
Die interne Emailadresse lautet: anmeldename@neponet.de

