Melle, 28.9.2012
Liebe Eltern!
Mit diesem Schreiben erhalten Sie einige grundlegende Informationen über den Schulserver iServ.
Der iServ bietet uns und Ihnen die Gelegenheit Informationen schnell zu verbreiten. Bisher wurden
solche Informationen lediglich mündlich weitergegeben.
Der iServ ist als Erweiterung der Informationsmöglichkeiten zu betrachten. Sollten Sie es problemlos
einrichten können den iServ zu nutzen, so empfehle ich es Ihnen, denn es ist wirklich eine tolle Sache.
Es gibt dort ein Elternforum für jede Klasse in dem Sie sich auch untereinander gut austauschen
können.
Für jede Familie ist ein Zugang eingerichtet worden. Der Benutzername ist stets
„vorname.nachname“. Bitte beachten Sie, dass in den meisten Fällen der Vorname der Frau
eingetragen werden muss und das beide Namen klein geschrieben sein müssen. Ihr Kind hat einen
eigenen Zugang mit seinem Vor- und Nachnamen.
Wie Sie diesen Zugang über die URL: http://www.igsmelle.net/idesk zunächst freischalten und
künftig nutzen können erfahren Sie im Folgenden.
1. Geben Sie in Ihrem Internetbrowser die Adresse http://www.igsmelle.net/idesk oder
https://www.igsmelle.net/idesk ein.
Bei erstmaliger Nutzung oder nach dem Zurücksetzten des Passworts durch den Administrator:
2. Geben Sie sowohl unter Account, als auch unter Passwort „vorname.nachname“ ein.
3. Geben Sie ein sicheres Passwort Ihrer Wahl ein und bestätigen Sie dieses durch erneute
Eingabe (darunter).
4. Sie sind angemeldet.
Wenn Sie Ihr Passwort bereits festgelegt haben, müssen Sie beim 2. Schritt unter Account
„vorname.nachname“ und unter Passwort Ihr individuelles Passwort eingeben. Danach sind Sie
angemeldet.
Das Menü zur Steuerung befindet sich auf der linken Seite. Wenn Sie im Menü den Punkt E-Mail
anklicken und danach im mittleren Bildschirmteil den Punkt Umleitung unter Erweiterte Funktionen,
können Sie eine E-Mail-Umleitung zu einer Adresse Ihrer Wahl einrichten. Ihre persönliche iServ-EMail-Adresse lautet übrigens: vorname.nachname@igsmelle.net. Praktisch ist, dass Sie E-Mails an
komplette iServ-Gruppen versenden können, indem Sie die Gruppen-E-Mail-Adresse eingeben. Wenn
Sie z. B. eine E-Mail an alle Eltern der Klasse 5a versenden möchten, geben Sie die Adresse
eltern.5a@igsmelle.net ein. Möchten Sie eine E-Mail an die Schüler der Klasse 5b schicken, dann
schreiben Sie klasse.5b@igsmelle.net.
Herzliche Grüße
Markus Gebauer

