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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

es wird in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin wichtig sein, miteinander in 

Kontakt zu bleiben, um Ihnen und Ihren Kindern wichtige Informationen zukommen 

lassen zu können. Ungefähr seit April 2020 haben wir dafür die App „Schul.cloud“ 

genutzt, die der Schulträger als Reaktion auf den ersten „Lockdown“ zur Verfügung 

gestellt hatte, um uns schnelle und sichere digitale Kommunikationswege zu 

ermöglichen. Nun laufen die Verträge zwischen dem Schulträger und Schul.cloud im 

Juni 2021 leider aus und man hat sich entschieden mit allen Delmenhorster 

Grundschulen zu IServ zu wechseln. IServ wird vielen, deren ältere Kinder eine 

weiterführende Schule besuchen, bereits ein Begriff sein.  

 

Mit IServ steht der Schule ab sofort eine Lösung zur Verfügung, die sowohl der 

Aufrechterhaltung der Kommunikation dient, als auch geeignet ist, digitales Lernen 

im Distanzunterricht oder beim häuslichen Lernen zu vermitteln. IServ wird zukünftig 

an allen Delmenhorster Schulen gleichermaßen genutzt werden, sodass es in dem 

Bereich der Kommunikation zu einer Gleichstellung aller Schulformen kommt.  

 

Folgende Möglichkeiten bietet IServ für Sie als Eltern und für die Kinder:  

o übersichtliche Bereitstellung von Übungs- und Unterrichtsmaterial, individuell 

für jede Klasse und jedes Kind  

o eine eigene E-Mail-Adresse zur schnellen, einfachen und sicheren 

Kommunikation zwischen Lehrkräften und SchülerInnen/Eltern  

o eine Messenger-Funktion vergleichbar mit schul.cloud  

o die Möglichkeit für Videokonferenzen  

 

IServ werden wir daher auf der nächsten Gesamtkonferenz im Mai 2021 verbindlich 

als unterrichtsbegleitendes Material einführen. 

 

Wir erhoffen uns, dass so alle Schülerinnen und Schüler sowie Sie als Eltern die 

Möglichkeit haben, noch einfacher auf Aufgaben zuzugreifen und mit uns in Kontakt 

zu bleiben. Wir haben den Accountnamen nach demselben Muster wie bei 

Schul.cloud gestaltet, damit Sie nicht mehrere Accounts verwalten müssen, wenn 

mehrere Ihrer Kinder unsere Schule besuchen. In diesem Fall sind Sie wie zuvor 

mehreren Klassen zugeordnet.   

 



 

Internetadresse: www.gsd-del.de  

Accountname: familie.nachname  

(Beispiel für die E-Mail-Adresse von Max Mustermann: 

familie.mustermann@gsd-del.de)  

ACHTUNG: Umlaute wie ü, ä, ö werden als ue, ae, oe geschrieben.  

Ausnahmen wurden nur gemacht, wenn es Familien gleichen Nachnamens 

gibt; in diesem Fall wird Ihre Klassenleitung Ihnen unsere individuelle Lösung 

mitteilen. 

Passwort: Das Passwort erhalten Sie von Ihrer Klassenleitung. Nach erster 

Anmeldung ändern Sie bitte das Passwort.  

Eine genauere Anleitung wie IServ funktioniert, welche Funktionen genutzt werden 

sollen usw. erhalten Sie demnächst. Schauen Sie sich ruhig schon mal auf IServ um, 

kaputt machen kann man nichts.  

 

Wie Schul.cloud funktioniert auch IServ i.d.R. auf allen internetfähigen 

Endgeräten (Smartphone, Tablet, PC). Sie ist sowohl als Plattform im Internet 

(https://www.gsd-del.de/) als auch als App verfügbar. Sie können die App im 

PlayStore oder im AppleStore kostenfrei herunterladen. (Für Videokonferenzen 

werden vom Hersteller Chrome oder Firefox als Browser empfohlen.)  

Sollten Sie selbst kein internetfähiges Endgerät zur Verfügung haben, melden Sie 

sich bitte bei uns. Als Schule haben wir im Rahmen des Digitalpakts mittlerweile 

einige iPads, die wir nach Abschluss eines Vertrages an Ihr Kind verleihen können. 

 

Bitte beachten Sie, dass der direkte Austausch, der auch durch IServ möglich 

ist, nicht bedeutet, dass die Lehrkräfte rund um die Uhr im Dienst sind und Ihre 

Nachrichten unmittelbar beantworten können! Wir bitten Sie daher nachdrücklich 

darum, dass Sie mit Ihren Anliegen zu den Zeiten an die jeweilige Lehrkraft 

herantreten, die auch sonst mit ihr vereinbart wurden.  

Für eine Übergangszeit (bis ca. Ende Juni) wird uns Schul.cloud noch zur Verfügung 

stehen, es sollte aber unser gemeinsames Ziel sein, den Wechsel zu IServ so 

schnell wie möglich zu vollziehen, damit wir nicht NOCH eine App mehr verwalten 

müssen. 

Bitte zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns, wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung 
von IServ benötigen! 

Herzliche Grüße und vielen Dank für Ihre anhaltende Mitarbeit 

 

Michaela Hoffmann und das Team der GS Deichhorst  


