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IServ-Plattform
Anmeldung
Unter https://wls-nms.org findet sich die schulweite eLearning-Plattform „IServ“, die uns für die nächsten möglichen
Homeschooling-Phasen zur Verfügung stehen wird.
Alle Auszubildenden sind bereits im System vorhanden. Der Login erfolgt mit dem individuellen Benutzernamen
(Account) in der Form vorname.nachname
Infos zum Benutzernamen:
• Bei mehreren Vornamen wird nur der erste verwendet
• Bei mehreren Nachnamen werden diese am Stück zusammengesetzt
• Beispiel: Aus Kevin-Niklas Al Mustermann wird kevin.almustermann
Das Passwort für den ersten Login ist das eigene Geburtsdatum in der Form XX.YY.ZZZZ (mit Punkten!). Nach dem ersten Login sollte es geändert werden.
Selbstverständlich gibt es Apps für Android und iOS

Möglichkeiten
IServ bietet folgende Möglichkeiten, die ein Homeschooling für alle Beteiligten so angenehm wie möglich gestalten
sollte:

Dateiablage
Für jede Klasse existiert ein eigener Ordner, zu dem alle Lehrkräfte und Auszubildende Zugriff haben. Außerdem wird
zu jedem Fach einen Ordner geben, der nur für Lehrkräfte des Faches zugänglich ist.
Zudem ist auch noch ein persönlicher Ordner vorhanden, auf den ein Benutzer nur selbst Zugriff hat.

Nachrichten
Über die eingebaute E-Mail-Funktion können Nachrichten geschrieben werden. Der Messenger ermöglicht eine etwas
schnellere Kommunikation. In beiden Fällen können Anhänge versendet, aber nur Nachrichten intern im System geschrieben und empfangen werden.
Für die LBSZT wird weiterhin die Kommunikation über die schul.cloud empfohlen.

Aufgaben
Im Aufgaben-Bereich werden zu erledigende Aufgaben von den Lehrkräften eingestellt. Das Start- und Enddatum sowie die Aufgabe selbst sind dort ersichtlich. Die Abgabe erfolgt je nach Aufgabenstellung als selbst verfasster Text oder Dokument/Foto.

Office
In IServ ist eine Alternative zu Office integriert, welche die Erstellung von Dokumenten auch ohne eigene Programme
zuhause oder im Betrieb ermöglicht. Die Dateien können im eigenen Ordner und auch in Klassenordnern oder in Aufgaben als Abgabe gespeichert werden.

Videokonferenzen
Für interaktiven Unterricht können Videokonferenzen einberufen werden, um auch in einer größeren Gruppe einen
interaktiven Austausch zu ermöglichen.

