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Elternbrief „IServ“ November 2020
Liebe Eltern,
eigentlich wäre es nun an der Zeit, uns auf die Adventszeit und Weihnachten in der Schule
vorzubereiten. Leider dürfen wir uns nicht zu den gewohnten Morgenkreisen treffen und
gemeinsam singen. Deshalb werden wir innerhalb der Klassen einige Aktivitäten veranstalten. So
basteln wir in den Klassen oder werden am Freitag, 27.11.2020, einen Vorlesetag in unserer
Schule abhalten.
Zu diesem Elternbrief erhalten Sie eine Anleitung zum Programm „IServ“. Wir haben für jedes Kind
einen Zugang vorbereitet. Den Benutzernamen und das Passwort für die erste Anmeldung sind an
der Anleitung befestigt. So gehen Sie vor:
1. Geben Sie im Internet die Adresse www.gsneermoor.de ein. (Die erste Anmeldung
funktioniert nicht über die IServ-App)
2. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für Ihr Kind ein.
3. Ändern Sie das Passwort und schreiben es auf, falls Sie es vergessen sollten.
4. Alles Weitere entnehmen Sie bitte der beigefügten Anleitung, die Sie auch auf unserer
Homepage finden.
Über das Programm IServ werden wir uns in Zukunft mit Ihnen und Ihren Kindern austauschen,
besonders falls ein Präsenzunterricht nicht möglich sein sollte. Wir werden zur Kommunikation die
Email-Adressen nutzen, die das Programm IServ vorgibt (vorname.nachname@gsneermoor.de).
Hier werden die Wochenpläne abzurufen sein und erledigte Aufgaben können hochgeladen
werden. Auch das Zeigen von Lernvideos ist über „IServ“ möglich. Deshalb ist es wichtig, dass für
jedes Kind der Zugang funktioniert. Melden Sie sich gerne, falls Sie Probleme mit der Einrichtung
haben oder etwas nicht funktioniert. Bitte haben Sie Verständnis, dass das Programm auch für uns
Lehrkräfte und für mich als Administrator noch neu ist. In ein paar Wochen oder Monaten wird der
Umgang für uns alle hoffentlich mehr und mehr selbstverständlich werden.
Hier sehen Sie noch einmal die Emailadressen, unter denen wir Lehrkräfte erreichbar sind:
markus.westermeyer@gsneermoor.de, martina.krauss@gsneermoor.de,
gesa.von.der.recke@gsneermoor.de, gerlinde.sanders@gsneermoor.de,
michelle.hannig@gsneermoor.de, frauke.tillmann@gsneermoor.de, ute.schildt@gsneermoor.de,
waltraud.gronewold@gsneermoor.de, kristina.juergens@gsneermoor.de
Die Ergebnisse unserer Umfrage werde ich Ihnen über IServ mitteilen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des ganzen Kollegiums eine trotz allem schöne
und vor allem gesunde Adventszeit.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Westermeyer, Schulleiter

