GGS Hütterbusch
Am Hofe 1
42349 Wuppertal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wuppertal, 06.04.2021
Liebe Eltern,
wir möchten Sie mit diesem Schreiben über die Einführung der Kommunikationsplattform IServ
an unserer Schule informieren und an unser Schreiben vom 22.03.2021 erinnern.
Was ist IServ?
IServ ist eine Plattform, welche die digitale und schulorganisatorische Kommunikation zwischen
Lehrkräften sowie Schüler*innen ermöglicht. Mit IServ haben wir einen schuleigenen Server,
über den die Lehrkräfte mit ihren Schüler*innen kommunizieren und Aufgaben einfach
verteilen können. Jedes Kind hat seinen eigenen Zugang und kann mit Lehrkräften und
Mitschülern per E-Mail kommunizieren. Die entsprechende IServ-Seite erreichen Sie unter
http://www.hu-bu.de .
Für alle Schüler*innen haben wir dort einen Zugang eingerichtet. Mit diesem Brief haben Sie
vor den Osterferien die persönlichen Zugangsdaten ihres Kindes bereits in Papierform
erhalten.
Zusätzlich gab es für Sie bereits 3 weitere Dokumente: Nutzungsordnung von IServ an der
OGGS Hütterbusch, Datenschutzrechtliche Information und das Formular Vertragsunterlagen.
Achtung: Sie müssen bitte nur das Formular Vertragsunterlagen ausfüllen, unterschreiben und
uns z.B. über die Postmappe Ihres Kindes zurückgeben.
Bitte machen Sie sich zunächst gemeinsam mit Ihrem Kind mit IServ vertraut und schauen Sie
sich gemeinsam alle Funktionen an. IServ bietet noch zahlreiche weitere Funktionen an, die wir
zurzeit noch nicht alle nutzen. Es gibt außerdem viele Informationen und Erklärvideos auf
https://iserv.de im Bereich Downloads, zum Beispiel dieser Link: https://iserv.de/videos/ersteschritte/schueler. Außerdem gibt es auf YouTube weitere Erklärvideos.
Anmeldung
IServ lässt sich sowohl über den Computer als auch mit Hilfe einer App auf dem Smartphone
oder dem Tablet öffnen. Die App können Sie sowohl im App Store (von Apple) als auch im
Google Play Store (von Google) kostenlos herunterladen. Wenn Sie Ihr Kind auf einem Rechner
anmelden wollen, geben Sie in Ihrem Browser (z.B. Firefox, Chrome etc.) in die Adresszeile
http://www.hu-bu.de ein.
E-Mail
Jede Schülerin und jeder Schüler hat eine eigene E-Mailadresse. Diese lautet
vorname.nachname@hu-bu.de. Melden Sie Ihr Kind mit seinem Benutzernamen
(vorname.nachname) und dem vorläufigen Passwort an. Statt ä schreiben Sie ae, statt ö oe und
statt ü ue. Das Passwort müssen Sie nach der Erstanmeldung direkt ändern. Diese Adresse ist
nur für schulische Zwecke vorgesehen. Fake-, Massen- und Spaßmails dürfen nicht verschickt
werden. Man kann an jeden IServ-Nutzer (Schüler*innen, Lehrkräfte) E-Mails schicken.
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Klicken Sie dazu auf das Modul „E-Mail“, dann die Schaltfläche „Verfassen“ und beginnen mit
der Eingabe des Vornamens. IServ zeigt nach ein paar Buchstaben die gewünschte E-MailAdresse an.
Bin ich verpflichtet, IServ zu benutzen?
Nein, IServ ist ein optionales Medium, um die Kommunikation im Schulalltag zu verbessern.
Schüler*innen ohne Internetanschluss erhalten alle Informationen und Materialien, wie bisher
auch, auf dem herkömmlichen Weg. Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung ein wenig hilft.
Bitte überprüfen Sie regelmäßig Ihre E-Mails bzw. die Ihres Kindes.
Arbeiten mit IServ
Zunächst werden wir IServ vorrangig als Plattform für den Austausch per Mail und per
Videokonferenz nutzen. Parallel dazu nutzen wir aber auch weiterhin im Distanzunterricht die
Plattform Padlet zur Bereitstellung von Lernmaterialien und Aufgaben.
Die Benutzeroberfläche von IServ ist aus unserer Sicht leider (noch) nicht sehr
grundschulgerecht. Wir müssen auch am Anfang sicher mit technischen Problemen rechnen,
deswegen ist die Unterstützung und Begleitung von Ihnen als Eltern sehr wichtig!
Auch für uns Lehrkräfte ist dieser Weg neu und wir befinden uns auch noch in der Lernphase!
Natürlich stehen die Klassenlehrkräfte weiterhin auch auf anderen Wegen für Rücksprache und
Beratung zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

&
Natalie Kusch & Michaela Venn
(Schulleiterin) (stv. Schulleiterin)
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