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HerzlIcH WIllkommen beI Iserv !
Die Firma IServ wurde im Jahr 2000 in Brauschweig, der Löwenstadt zwischen Harz und Heide,  
gegründet. Das Ziel war, eine webbasierte und gleichzeitig bedienerfreundliche Kommunika- 
tionsplattform zum täglichen Einsatz in den Schulen zu entwickeln. 

Das Konzept und das Produkt IServ überzeugten in der Praxis schnell! Schon als Startup 
wurde IServ als innovative Lösung mit zahlreichen Preisen auf Bundesebene ausgezeichnet. Im 
Mai 2009 wurde die bis dahin bestehende Rechtsform einer GbR in die jetzige IServ GmbH 
gewandelt. 

Neben dem IServ als Portalserver umfassen unsere Dienstleistungen die individuelle Bera- 
tung, Programmierung, Support sowie die Installation von Hardwarekomponenten. Darüber hin-
aus finden neue Ideen und Vorstellungen bei uns immer ein offenes Ohr! 

Mit 18 ausgebildeten Spezialisten und bundesweit über 1300 betreuten Schulen gehört die 
IServ GmbH im Bereich der Schulserver-Lösungen heute zu den marktführenden Unternehmen 
in Deutschland. Was uns dabei besonders stolz macht und täglich neu motiviert ist, dass uns die 
Schulen in langjähriger Zusammenarbeit ihre große Zufriedenheit mit IServ bestätigen. 

Steigen Sie ein in die neue Welt der Kommunikation an ihrer Schule. Auf den fol-
genden Seiten erfahren Sie mehr über ihren zukünftigen Schulserver.

WIr über uns
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Das Iserv-entWIcklunGsteam organisierte sich aus dem Administrations-Team der 
Braunschweiger Hoffmann-von-Fallersleben-Schule, welches sich aus computerinteressierten 
Schülern und aus Ehemaligen der Schule zusammensetzte. Es war der Wunsch, ein System zu 
schaffen, das Schüler aller Jahrgänge, Lehrer, Ehemalige und Eltern mit Hilfe des damals noch 
kaum etablierten Mediums Internet miteinander verbindet. Mit den auf dem Markt verfügbaren 
Produkten war es bis zu dem Zeitpunkt praktisch unmöglich, ein solches Vorhaben in die Tat um- 
zusetzen. Nachdem mit ähnlichen Systemen bereits einige Erfahrungen gesammelt wurden, fiel 
der Entschluss, selbst eine umfassende Kommunikationsplattform zu entwickeln, die benutzer-
freundlich und zuverlässig für den alltäglichen Einsatz an Schulen ist: IServ.

Wir haben im Jahr 2001 mit IServ beim Wettbewerb Jugend•forscht teilgenommen und 
konnten auf Bundesebene den 3. Preis im Fachgebiet Mathematik / Informatik sowie den Eduard-
Rhein-Jugendpreis 2001 für Rundfunk-, Fernseh- und Informationstechnik erringen. Im Juni 2011 
wurde die 2. Generation des IServ mit dem Comenius EduMedia Siegel für Lehr- und Lernmanage-
mentsysteme der Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V. ( GPI ) ausgezeichnet.

Inzwischen sind das Bedienkonzept sowie die einzelnen Module selbsterklärend und von der 
Grundschule bis hin zur Berufsschule sofort einsetzbar. IServ ist damit der perfekte Schulserver, 
der eine neue, flexiblere und individuellere Art des Lehrens und Lernens ermöglicht — und dies 
unabhängig von den örtlichen Gegebenheiten. Durch die intensive und erfolgreiche Zusammen- 
arbeit zwischen engagierten Lehrern und unseren Softwarespezialisten erreichen wir ein Opti-
mum an Funktionalität und Bedienbarkeit der einzelnen Module. Dabei sind wir immer einen 
Schritt voraus. — Gemäß dem Leitspruch der Firma »bieten wir Lösungen für Probleme, die vieler- 
orts noch nicht einmal als solche erkannt wurden«.

HIstorIe

05



» Software verteilen können viele,
Software warten ist das Zeitintensive.«
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Iserv bIetet IHnen die umfassende Lösung für Ihre zeitintensiven Wartungsarbeiten an. 
Mit dem von uns perfektionierten Softwaremanagement-System verpassen Sie kein Software-
Update. IServ installiert und wartet die gesamte installierte Software automatisch, sobald der 
Rechner im Schulnetz gestartet wurde. Nicht nur die Arbeitsstationen, auch der IServ selbst 
aktualisiert sich jede Nacht und informiert das Administrations-Team Ihrer Schule über Ände-
rungen und neue Funktionen. IServ und alle Schulrechner sind so immer auf dem aktuellsten 
Stand der Softwareentwicklung, ohne dass Sie als Administratoren einen Mehraufwand haben.

Die intelligente und komfortable Nutzer- und Administratorenverwaltung macht es einfach, 
Kollegen zu bitten einen Teilbereich bei der Betreuung zu übernehmen. Sie werden Spaß an der 
Arbeit mit IServ haben. Sollten dennoch einmal Probleme auftauchen, stehen Ihnen die Mit- 
arbeiter jederzeit ohne Mehrkosten zur Verfügung.

Und das Beste zum Schluss: Ohne Mehraufwand führen Sie Kontrolle über die Organi- 
sation und Kommunikation an ihrer Schule und überwachen das gesamte Schulnetz 
sogar von ihrem heimischen Pc aus.  

pHIlosopHIe
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stanDorte
08

Iserv-portalserver — eIn proDukt aus Der scHule, für DIe scHule ! 
Viele hundert Schulen in Deutschland setzen bereits auf den IServ-Portalserver: Grundschulen 
wie Gymnasien, berufsbildende Schulen und Internatsschulen. Eine besonders enge Zusammen-
arbeit hat sich mit den Städten Braunschweig und Osnabrück entwickelt. Hier findet sich in fast 
jeder Schule mindestens ein Server aus unserem Hause.

unsere erfolGsstanDorte ( Standorte mit mind. 3 Server / Stand Februar 2015 )
Achim, Aurich, Bad Bederkesa, Bad Essen, Bad Fallingbostel, Bad Harzburg, Bad Iburg, Bad 
Zwischenahn, Barsinghausen, Barßel, Belm, Bersenbrück, Beverstedt, Bissendorf, Brake, 
Bramsche, Braunfels, Braunschweig, Buchholz in der Nordheide, Büdelsdorf, Burgdorf, 
Buxtehude, Cadenberge, Celle, Cloppenburg, Cuxhaven, Dannenberg, Dassel, Delmenhorst, 
Dietzhölztal, Dillenburg, Dissen, Dresden, Duisburg, Einbeck, Emden, Ostfriesland, Eschenburg, 
Esens, Esterwegen, Friedberg, Friesoythe, Fürstenau, Garbsen, Gehrden, Gifhorn, Glandorf, Goslar, 
Göttingen, Haiger, Hamburg, Hameln, Hannover, Hasbergen, Helmstedt, Hennstedt, Herborn, 
Hildesheim, Holzminden, Homberg (Efze), Hoya, Weser, Jork, Kassel, Hessen, Kiel, Königslutter, 
Kronshagen, Lahstedt, Langen bei Bremerhaven, Langenhagen, Hannover, Langwedel, Leer, 
Lehrte, Lingen, Melle, Meppen, Moringen, Neustadt am Rübenberge, Nienburg (Weser), Norden, 
Nordenham, Nordhorn, Northeim, Oldenburg, Osnabrück, Ostercappeln, Osterholz-Scharmbeck, 
Otterndorf, Ottersberg, Peine, Ritterhude, Rotenburg (Wümme), Salzgitter, Salzhausen, 
Sassenburg, Schiffdorf, Schöningen, Schwanewede, Schwentinental, Seevetal, Sehnde, Soltau, 
Springe, Stade, Steimbke, Stolzenau, Tellingstedt, Uelzen, Uetze, Vechta, Verden, Visselhövede, 
Waldbröl, Wallenhorst, Walsrode, Wedemark, Weener, Wetzlar, Weyhe, Wildeshausen, 
Wilhelmshaven, Winsen (Luhe), Wittmund, Wolfenbüttel, Wolfsburg, Worpswede, Wunstorf, 
Wuppertal
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Der portalserver Ist so InDIvIDuell WIe IHre scHule. Für das nächste Halbjahr 
planen Sie eine Evaluation, Klausuren sollen am Rechner geschrieben werden und das ohne Zu-
griff auf das Internet ? Sie wollen die Druckkosten der Schüler im Blick behalten und verwalten, 
Wochenpläne, Hausaufgaben und Facharbeiten bequem von zu Hause planen und erstellen ? All 
dies und noch viel mehr ist durch variables Hinzufügen und Entfernen von Modulen auf dem 
IServ-Portalserver ohne Mehrkosten mit einem Mausklick möglich.

Loggen Sie sich nun ein in die Welt der neuen Organisation und Kommunikation an 
ihrer Schule. erfahren und entdecken Sie auf den folgenden Seiten mehr zu aus-
gewählten Modulen und Funktionen von iServ!

Was zeIcHnet
Iserv aus ? 

‣ Mit dem IDesk verpassen Sie keine Neu-
erungen mehr ! Ob Termine, neue E-Mails, 
interessante News-Einträge oder gar die 
Geburtstagskinder. Ihr IDesk ist ganz ein-
fach über den Browser zu erreichen.  
Mit dem Anmelden an der Webseite haben 
Sie immer alles auf einen Blick ! Auch das 
Navigieren durch alle Funktionen und 
Module wird mit der übersichtlichen und 
intuitiven Navigation zum Kinderspiel.

10
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Durch den modularen Aufbau lässt sich der iServ-Portalserver 
an die speziellen Bedürfnisse ihrer Schule anpassen. 
Ohne Mehrkosten stehen ihnen Module, die bei Bedarf mit einem 
Mausklick installiert werden können, zur Verfügung.

Flexibler und individueller Unterrichtseinsatz

aufGaben
Wochenpläne, Hausaufgaben und Facharbeiten bequem von zu Hause planen und 
stellen. Das Aufgabenmodul erfüllt diesen Wunsch. Sie können verschiedenen Be-
nutzergruppen eine Aufgabe zusenden und den Start- sowie Abgabetermin bereits 
bei der Erstellung festlegen. Die zu erledigenden Aufgaben erscheinen automatisch 
bei der jeweiligen Nutzergruppe auf dem IDesk.

DateIen 
Jeder Benutzer besitzt auf dem Server ein eigenes Homeverzeichnis zur Ablage 
seiner persönlichen Dateien. Außerdem gibt es Gruppenverzeichnisse zum gemein- 
samen Erarbeiten von Dokumenten. Somit kann man auch bequem von zu Hause auf 
alle Dateien zugreifen, die man vormittags an den Arbeitsplatzrechnern der Schule 
erstellt hat.

onlIne-meDIen
Mit diesem Modul können Online-Medien aus verschiedenen Quellen über die 
Weboberfläche des IServ zugänglich gemacht werden. Aktuell unterstütze Quellen 
sind Merlin und Antares. Mit der Niedersächsischen Landeslizenz stellt das NLQ 
Medien über Merlin bereit. Die Zugangsdaten einer Schule müssen dabei nur ein-
malig vom Administrator im IServ hinterlegt werden, und sind anschließend für alle 
freigeschalteten Benutzer automatisch nutzbar. Für Schleswig-Holstein und Nieder-
sachsen steht eine Landeslizenz für den Zugriff auf die Antares-Medien bereit. Die 
Authentifizierung erfolgt direkt über IServ. In der Konfiguration können zusätzliche 
Stadt- oder Schullizenzen angegeben werden. 

Dateien / Gruppenverzeichnis
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cHat
Im Chat können sich die Nutzer unter der Verwendung von Nicknamen unterein- 
ander austauschen. Sollte es in diesem zum Missbrauch kommen, kann der Admini- 
strator — im Gegensatz zu öffentlichen Chatanbietern — diesen gezielt aufklären  
und ahnden. Der Kommunikationsverlauf wird für diesen Zweck mit den realen Namen  
der Schüler aufgezeichnet.

foren
Zum schulinternen Austausch stehen öffentliche sowie gruppeninterne Foren zur 
Verfügung. In diesen verfassen Nutzer Beiträge, die von anderen Gruppenmitglie-
dern gelesen und beantwortet werden. Bei Bedarf können Dateianhänge hinzuge-
fügt werden. Moderatoren haben zusätzlich die Möglichkeit, Forenbeiträge zu ver-
schieben oder zu löschen.

Chat

Foren
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intuitive Netzwerkadministration

zentrale softWareverteIlunG 
Administration, so wie sie sein sollte. Ein Klick und der Rechner wird mit aller lizen- 
zierten Software installiert. Geben Sie eventuell nachzutragende Lizenzdaten ein 
und der IServ-Portalserver macht den Rest. Der Rechner ist binnen kurzer Zeit ein-
satzbereit.

recHnerverWaltunG
Neue Rechner werden mit wenigen Klicks in das IServ-Netzwerk integriert und auto- 
matisch vom Server mit allen nötigen Einstellungen versorgt. Internetzugriff und 
Steuerfunktionen sind sofort verfügbar. Um Ressourcen zu schonen und Stromkosten 
zu senken, kann jeder Rechner automatisch zu einer bestimmten Zeit ausgeschaltet 
werden.

recHnerbeWerbunG
Die Zahl der privaten Rechner in der Schule nimmt immer mehr zu. Durch das Rech-
nerbewerbungsmodul ist es IServ-Nutzern möglich, Anträge auf Aufnahme ihrer 
Notebooks oder anderer mobiler Endgeräte in die IServ-Rechnerverwaltung zu stel-
len. Die Anträge können anschließend von einem Administrator geprüft werden. 
Wird der Rechner zugelassen, erhält dieser automatisch eine freie IP-Adresse. Ein 
Eintragen per Hand ist nicht mehr nötig.

Wlan-moDul
Zur Anmeldung am WLAN der Schule können die persönlichen IServ-Zugangsdaten 
der jeweiligen Benutzer verwendet werden, so dass eine detailiierte Zugriffssteuerung 
möglich wird.

Zentrale Softwareverteilung
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backup-server 
Damit keine Daten verloren gehen, wird regelmäßig eine Datensicherung durchge-
führt. Wann dies geschehen ist und wie lange die Sicherung gedauert hat, ist stets 
durch den Backupserver-Monitor einsehbar. Irrtümlich gelöschte Dateien und E-Mails 
können noch nach Wochen einzeln aus der Sicherung wieder hergestellt werden.

benutzerverWaltunG
E-Mail-Adressen und eigene Webseiten für jeden Benutzer und Benutzergruppen 
einfach per Mausklick einrichten. Die Benutzernamen und Gruppenzuordnungen 
werden zum Schuljahresbeginn automatisch aus Ihrer bestehenden Schulverwal-
tungssoftware übernommen. Zusätzlich können sich Benutzer selbst um die Mit-
gliedschaft in einer Gruppe bewerben. Das Annehmen und Ablehnen zu Gruppenzu-
gehörigkeiten liegt bei den Administratoren der Schule.

systemmonItor
Jederzeit über den Status des Servers informiert sein, ist mit diesem Modul von 
jedem internetfähigen Rechner aus möglich. Alle Funktionen werden in einer über-
sichtlichen Grafik dargestellt. Bei Störungen kann mit dem IServ-Check das gesamte 
System geprüft und bei Bedarf automatisch repariert werden.

Backupserver-Monitor

Systemmonitor



Schulorganisation mit einem Klick

aDressbucH
Das Adressbuch ermöglicht es, eigene Kontakte zu speichern und übersichtlich zu ver- 
walten, sowie die Kontaktdaten anderer Schüler und Lehrer in Erfahrung zu bringen. 
Selbstverständlich bestimmt jeder Nutzer selbst, welche Daten er mit Anderen teilen 
möchte.

e-maIl
Jeder Nutzer erhält automatisch eine weltweit erreichbare E-Mail-Adresse mit allen 
bekannten Funktionen. Es ist ein Leichtes, eine E-Mail zu verfassen, mit Anhängen zu 
versehen und an eine ganze Klasse zu versenden. Auf Ihrem IDesk werden Sie zudem 
stets über neue E-Mails in Ihrem Posteingang informiert.

neWs
Ein News-System, wie man es sich wünscht. Dieses bietet die Möglichkeit, News- 
Beiträge zu verfassen, die auf dem IDesk angezeigt werden. Auch können die Beiträ-
ge im Internet über RSS-Feeds veröffentlicht werden. Extern abonnierte RSS-Feeds 
können wiederum in den IDesk eingebunden werden.

16
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kalenDer
Alle Termine auf einen Blick: Der IServ-Kalender verwaltet die privaten, gruppen-
bezogenen und schulöffentlichen Termine. Es besteht die Möglichkeit, den Kalender 
mit dem Heim-PC oder mobilen Geräten zu synchronisieren.

pläne
Dieses IServ-Modul ermöglicht die Veröffentlichung von Plänen in beliebigen Forma-
ten ( zum Beispiel PDF oder HTML ). Es werden sowohl statische als auch rotierende 
Pläne unterstützt. So können zum Beispiel auf einfache Weise Vertretungspläne ein-
gebunden werden. Eine Beschränkung der Pläne auf bestimmte Gruppen ist ebenso 
möglich, wie die Anzeige auf öffentlichen Monitoren. Die Pläne sind ganz einfach 
über die Navigation abrufbar.

bucHunGen
Räume oder Arbeitsmittel wie Notebooks und Beamer können mit wenigen Klicks für 
einen ausgewählten Zeitraum gebucht werden. Bei mehrfach vorhandenen Arbeits- 
mitteln wird automatisch die benötigte Anzahl berücksichtigt. Sowohl Räume als 
auch Gegenstände können auf bestimmte Gruppen beschränkt werden.  

17

Kalendermodul

Statistiken 

Buchungen



Schulorganisation mit einem Klick

umfraGen
Mit dem Umfragemodul lassen sich anonyme Evaluationen in kürzester Zeit realisie-
ren. Die Ergebnisse werden zur Auswertung grafisch aufbereitet und lassen sich mit 
älteren Umfragen zum gleichen Thema vergleichen.

klausurplan
Das Planen von Klausuren ist immer eine umfangreiche Aufgabe. Termine mit mehre-
ren Gruppen zu koordinieren ist in diesem Modul einfach gut gelöst. Gruppen- oder 
Klassenarbeiten lassen sich einrichten und verwalten. Bei mehr als drei Arbeiten 
in einer Woche oder bei zwei Einträgen an einem Tag bekommt der Lehrer einen 
Warnhinweis. Das Klausurplan-Modul erlaubt es so, Klausurtermine zentral für Klas-
senverbände ohne große Zettelwirtschaft zu organisieren.

Drucken mIt GutHabenverWaltunG 
Drucken im Netzwerk ist immer ein großes Problem an Schulen. Mit IServ wird es 
einfach, schnell und zuverlässig. Ohne großen administrativen Mehraufwand lässt 
sich die individuelle Kostenkontrolle durch einfache Guthabenverwaltung für jeden 
Schüler realisieren.

18

Umfragen

Drucken



InfobIlDscHIrm
Infobildschirme zeigen ihren Inhalt über den IDesk oder entsprechend separat aufge-
stellte Geräte an. Jeder Bildschirm kann individuell in Felder aufgeteilt und gestaltet 
werden. Jedes Feld kann dabei einen anderen Inhaltstyp enthalten. Mehrere Info-
bildschirme können zu einer Gruppe zusammengefügt werden, die ihren Inhalt zeit-
gesteuert wechselt. Externen Bildschirmen wird über die Rechnerverwaltung direkt 
im Modul zentral ihr Inhalt zugewiesen.

19

Infobildschirm: Aktuelle Informationen veröffentlichen



Pädagogische computersteuerung

recHnersteuerunG
Die IServ-Rechnersteuerung erlaubt es Lehrern, im Unterricht alle Arbeitsplatzrech-
ner des Raumes im Überblick zu behalten und den Zugriff auf das Internet individuell 
zu steuern.

klausurmoDus
Klausuren am Rechner durchführen, ohne dass die Schüler per Tauschlaufwerk oder 
Internet Daten austauschen. Dies ist mit diesem Modul per Mausklick realisiert.  
Bereits beim Starten merkt der IServ-Portalserver, welcher Rechner benutzt wird 
und welche Funktionen zugelassen sind. Die Schüler melden sich normal mit ihrem  
Account an, erhalten dann nur auf das Laufwerk Zugriff, auf dem die Aufgaben liegen.

recHnersperre
Sie wünschen sich die gesamte Aufmerksamkeit der Schüler ? Schalten Sie je nach 
Wunsch alle Monitore eines ganzen Raumes oder einzelner Arbeitsstationen schwarz. 
Maus und Tastatur werden dabei automatisch mit blockiert.

20

Rechnersteuerung / Rechnersperre / Klausurmodus



WebfIlter
Der IServ-Webfilter sperrt beim Surfen im Internet automatisch Zugriffe auf nicht 
jugendfreie Inhalte. Die von IServ standardmäßig genutzte Schwarze Liste kann manu-
ell ergänzt werden. Lehrer können außerdem eigene Ausnahmen definieren sowie 
bestimmte Webseiten für den dauerhaften Zugriff freischalten.

HomepaGe-scanner
Jeder Nutzer hat schon bei der Einrichtung des Accounts eine eigene Homepage. 
Diese kann zur Veröffentlichung von erzielten Ergebnissen für Lehrer, Eltern und 
Klassenkameraden genutzt werden. Durch den Homepage-Scanner wird den Admi-
nistratoren angezeigt, ob sich auf den Seiten Inhalte befinden, die einen Missbrauch 
vermuten lassen.

21

Sie vermissen einige Funktionen oder 
haben Anregungen und ideen?
Das Team von IServ freut sich über regen Austausch mit Ihnen ! Bereits bestehende Module 
werden angepasst und fortlaufend neue Module entwickelt. Auch externe Entwickler können 
ausgearbeitete Module bereitstellen, die anschließend über den IServ-Portalserver als weitere 
Funktionen zur Verfügung stehen. Aus der Schule, in der Schule, für die Schule entwickelt sich 
der IServ-Portalserver permanent fort.

Webfilter 
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Das orIGInal
haben Sie schon einen iServ? 
In vielen Schulen im Einsatz und oft kopiert geht doch nichts über das Original. In der IServ-Ent-
wicklungsabteilung werden alle Programmfunktionen und Module programmiert. Vor der Ver- 
öffentlichung wird jedes Modul auf seine Einsatzfähigkeit im Schulalltag geprüft. Plattform- 
unabhängig über eine konsistente und intuitive webgestützte Oberfläche bietet IServ unschlag- 
bare Vorteile, die überzeugen und dabei » kinderleicht « zu bedienen sind. 

scHulträGer schätzen die stabile, professionelle und anpassungsfähige Komplettlösung für 
alle Schulformen. In vielen niedersächsischen Landkreisen ist der IServ-Portalserver standard-
mäßig im Einsatz. Die moderaten Lizenzkosten, die alle bisherigen und zukünftigen Updates 
beinhalten, machen den IServ-Portalserver dabei besonders attraktiv.

scHulleItunGen unD koorDInatoren überzeugt die intuitive Funktionalität des IServ 
bei der Kommunikation mit Kollegium, Schülern und Elternschaft sowie der Verwaltung von 
schulinternen Terminen und Klausuren.

scHulaDmInIstratoren sind begeistert vom selbsterklärenden Serverkonzept. Besonders 
überzeugend ist, dass der geringe Administrationsaufwand auch vom heimischen PC aus erledigt 
werden kann.
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Sie wünschen Sich mehr von einem Portalserver? Lesen Sie auf den nächsten beiden Seiten weiter.

keine versteckten 
Zusatzkosten 
für Support oder 
Update

Energiekosten senken

Wartungskosten 
von Hardware wird 
eingespart

minimierter 
Administrations-
aufwand

Arbeiten zu jeder Zeit 
und von jedem Ort

Abgleich von Benut-
zerkonten mit dem 
Schulverwaltungs-
programm

unbegrenzte, frei 
wählbare Anzahl von 
Benutzergruppen mit 
trennscharfen Sonder-
rechten

einfache Delegation 
von Benutzeradmini-
stration

unkomplizierte Ein-
bindung von Rech-
nern mit beliebigen  
Betriebssystemen

automatische Soft-
warebetreuung der 
angeschlossenen 
Arbeitsplatzrechner

automatische Rege-
lung der Zugriffe auf 
das Internet ( Web-
filter )

gezieltes Freischalten 
bzw. Sperren von  
Adressen ( Blacklist )

online Hausaufgaben 
stellen und einsam-
meln

Zugriff auf Lehrer-
datensammlungen 
( Arbeitsblätter, Bilder, 
Videodateien etc. )

nach Zugriffsrechten 
differenzierter Zugang 
zu Stundenplänen, 
Aufsichtsplänen etc.

weltweit erreichbare 
E-Mail-Adresse und 
abrufbare Internet-
seite

kontrollierter 
Internetzugang

( Schul-)Termin-
kalender

pädagogisch 
kontrollierte Chat-
räume

ständig Zugriff auf 
eigenen Speicherplatz

keine zusätzlichen 
Kosten

Gruppenverzeichnisse 
für den Schüler und 
die Klasse mit der 
Möglichkeit, Dateien 
auszutauschen

Erreichbarkeit 
der Lehrer per E-Mail

Diskussionsmöglich-
keiten in Foren und 
Chaträumen

Austausch mit 
anderen Eltern 
der Schule

scHüler elternleHreraDmInIstratorenscHulträGer
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IHre vorteIle

vorteIle für scHulaDmInIstratoren

• übersichtliche Benutzerverwaltung: Löschen, Deaktivieren etc.
• Anlegen und Löschen von Foren und Chaträumen
• abgesicherte Protokollierung der Chats und Webzugriffe
• Verwaltung des » Schwarzen Bretts « ( News )
• automatischer Passwortcheck
• Protokollierung sämtlicher Anmeldevorgänge sowie wichtiger Account-Änderungen 

( z. B. Passwortänderungen ) mit Filter- und Suchfunktionen
• benutzerfreundliches, leicht zu handhabendes System zur Speicherplatzbegrenzung
• kontrollierte Vergabe von Druckberechtigungen, Kontrolle der Druckkosten mit 

pixelgenauer Vorausberechnung der Druckkosten
• Verwaltung und Monitoring der wichtigsten Serverdienste, Schulrechner, Drucker 

und eine sichere Firewall
• vielfältige, leicht zugängliche Systeminformationen
• einfaches An- bzw. Abschalten von Modulen, z. B. Chatmodul, Druckmodul, 

Bibliotheksmodul, Passwortcheck usw.
• Filterung ein- und ausgehender E-Mails sowie Scannen aller Home- und Gruppen-

verzeichnisse auf Viren in einstellbaren Intervallen 
• automatische Aktualisierung auf die aktuelle IServ-Version
• Integration eines Backup-Servers mit täglichen inkrementellen Backups
• Systemverwalter-Support über Supportforen und direkter Kontakt 

mit der Entwicklergruppe
• die Verwaltung kann von jedem Rechner im lokalen Netz oder über 

einen gesicherten Portalzugang erfolgen

Alles, was man sich als Schuladministrator wünscht, 
ist von zu Hause aus bedienbar.



vorteIle für leHrer  /  scHulleItunG

• Freischalten bzw. Sperren des Internets für einzelne Rechner oder 
ganze Computerräume per Mausklick

• kontrollierte Vergabe von Internet-Onlinezeit
• Gruppen-Diskussionsforen zum Informationsaustausch
• Gruppen-Dateiordner für die Unterrichtsgestaltung
• Gruppen-Homepages zur Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen
• Gruppen-Chaträume zum Treffen von Absprachen
• Zugriff auf eine Sammlung wissenswerter Daten rund um IServ
• die Möglichkeit, wichtige Informationen auf IServ bereitzustellen
• Schutz aller E-Mail-Konten vor unerwünschten E-Mails durch Spamfilter
• unkomplizierte Einbindung des persönlichen Notebooks in das Schulnetz
• Verfügung über alle Möglichkeiten der Schüler

Insgesamt also ein System, das die Schüler beim eigenverantwortlichen, 
selbstgesteuerten und fächer- und jahrgangsübergreifenden Lernen 
unterstützen kann.

vorteIle für scHüler

• ein privates und schulinternes Adressbuch
• Zugriff auf schulöffentliche Informationen
• Drucken von Dokumenten jederzeit, auch von zu Hause
• Schutz des E-Mail-Kontos vor unerwünschten E-Mails durch Spamfilter
• Recherche und Vorbestellung von Medien ( z. B. Schülerbücherei )
• Bedienungsanleitungen, Geburtstagskalender, » Schwarzes Brett « etc.
• Verbleib der Accounts an der Schule nach Ablauf der Schulzeit möglich

Also ein System, das so bedient werden kann, wie es der Schüler 
aus seinen anderen Internetaktivitäten her bereits kennt.
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IHnen feHlen facHkenntnIsse oDer zeIt?
Wir bieten Ihnen eine ständige Beobachtung Ihres Serversystems, der unterbrechungsfreien 
Stromversorgung und Ihrer Internetverbindung.

Wir beheben Ihre Probleme, bevor Sie es bemerken! Auf Wunsch übernehmen wir die 
Ersteinrichtung von Benutzern und Gruppen sowie das Einbinden von Druckern. IServ er-
möglicht eine Fern-Konfiguration Ihres Systems, womit keine zusätzliche Administrations- 
arbeit für die Schule entsteht.

IHr server WIll Immer erreIcHbar seIn!
Wir melden für Sie Ihre Wunschdomain an ( www.schulname.de ) und verwalten diese. Damit 
Ihre E-Mails zuverlässig ankommen, nutzt Ihr IServ unsere Mailserver für eine sichere Übertragung.



fortbIlDunGen
Vom Anfänger bis zum Profi bietet IServ Schulungen mit professionellen Trainern. Wir gehen auf 
Ihre Wünsche ein und bilden in Braunschweig oder bei Ihnen vor Ort aus. Sie wollen sich Ihre 
Schulung als Fortbildungsveranstaltung im Rahmen der Lehrerfortbildungen der Länder anerken-
nen lassen ? Fragen Sie unsere Mitarbeiter, ob wir in Ihrem Bundesland zertifiziert sind!

konzepte
Der Wert Ihrer Ausstattung vervielfältigt sich mit einem erprobten Medienkonzept. Wir arbeiten 
seit Anbeginn eng mit Lehrern und medienpädagogischen Beratern zusammen. Nutzen Sie unser 
breites Erfahrungsspektrum. — Wir beraten Sie bei der Erstellung von Medienkonzepten für Ihre 
Schule.

nocH meHr
leIstunG ! 
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Iserv GmbH
Bültenweg 73 | 38106 Braunschweig

Tel. : 05 31  2 24 36 66-0 | Fax : 05 31 2 24 36 66-9
E-Mail : info @ iserv.eu | Web : www.iserv.eu

Geschäftsführer : Jörg Ludwig, Benjamin Heindl 






