Anleitung: IServ Anmeldung

Liebe Kinder der Gustav-Adolf-Schule,
schon bald beginnen wir mit der Videotelefonie über IServ.
Wir erklären euch hier, wie das geht.
Auf der Homepage findet ihr einen Videolink (https://schule-gas.de/) dazu.
Bevor du startest,
überlege dir ein gutes
Passwort und merke es
dir.
Du kannst es auch
aufschreiben
und zu Hause gut
abheften.

Ein gutes Passwort hat
mindestens 8 Zeichen.
Benutze Zahlen, Sonderzeichen,
große und kleine Zeichen!
Dann ist es besonders sicher.
Schreibe es dir auf und
bewahre es zu Hause auf.

So findest du es immer
wieder.
1.

Öffne einen Internetbrowser und öffne den Link

https://schule-gas.de/

https://schule-gas.de

2.

Gib deinen Account in dieser Form ein:

•

vorname.nachname

•

Achtung:

-

alles klein
ohne Leerzeichen aber mit PUNKT nach dem
Vornamen
ä=ae, ö=oe, ü=ue

3.

Dein erstes Passwort ist dein Geburtsdatum!
Trage so ein: 01.01.2021

Und ganz wichtig: Klicke auf Anmelden!

Klicke hier!

T=Tag, M=Monat, J=Jahr

4.

Ändere dein Passwort! Merke es dir gut.
Achtung:
Es ist wichtig, dein Passwort schnell zu
ändern, damit nur du Zugang zu deinem
Account hast und niemand dein Passwort
erraten kann.
Bei Problemen wende dich an deine
Klassenlehrerin/deinen Klassenlehrer.

Es erscheint nämlich sofort dieses Fenster und du kannst dein neues Passwort
selber festlegen. Schreibe es dir auf und lege es sicher weg.

Klicke hier!

Du musst es in beide Zeilen eintippen. Und das Programm sagt dir auch, ob
dein Passwort sicher genug ist. Ist das nicht der Fall, dann kannst du nicht auf
„Ok“ klicken.
Klicke nach dem Passwort eintippen auf „Ok“.
(Meistens wird auch gefragt, ob du das Passwort speichern willst. Wenn du
ganz sicher gehen möchtest, dass niemand sonst deinen Account nutzen kann,
speichere deine Daten nicht (!) ein. Merke sie dir besser.
5.

Jetzt bist du in deinem Account. Das sieht so aus!
Klicke dort links in der Spalte auf „Alle Module“

Klicke hier!

6.

Jetzt sieht das so aus. Gehe in den Modulen nach ganz unten. Dort findest du
die Videokonferenzen. Dafür musst du den grauen Balken (hier im ersten Bild
mit dünnen Pfeil für dich markiert) nach unten ziehen.

7.

Du kannst nun den Raum deiner Klasse sehen.
Tritt der Videokonferenz bei, indem du hier klickst.

Wenn in dem Moment keine Konferenz stattfinden sollte, sieht es so aus.
Ansonsten kannst du dann an der Videokonferenz teilnehmen.

