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Gelsenkirchen, 10.04.2020 

 
i-Serv als Möglichkeit zur Kommunikation 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
es sieht so aus, als ob die Schulschließungen nach Ostern noch weiter andauern könnten. Mit diesem 
Brief möchte ich Ihnen eine Möglichkeit vorstellen, über die wir als Schule mit Ihnen als Eltern sowie 
den Schülerinnen und Schüler in Verbindung bleiben wollen.  
Der Schulträger, die Stadt Gelsenkirchen, hat zusammen mit i-Serv allen Schulen nun eine Plattform 
zur Verfügung gestellt. Diese möchten wir gemeinsam mit Ihnen für einen Austausch mit den 
Kindern nutzen. 
 
Was brauche ich? 
Sie benötigen  

• ein Handy / ein Tablet  

• oder einen Computer 

• dazu einen Internetanschluss / Mobile-Daten 
 
Habe ich dadurch Kosten? 
I-Serv verwendet Ihre Internetverbindung, daher sind die Kosten für die Nutzung von Ihrem Vertrag 
abhängig: 

• Nutzen Sie eine Datenflat, so entstehen keine weiteren Kosten 

• viele verschiedene Anbieter heben (zur Zeit der Corona-Krise) die Begrenzungen der 
Mobilen-Daten für die Verträge auf. Bitte erkundigen Sie sich da bei Bedarf bei ihrem 
Anbieter. 

• Das gleiche gilt in Verbindung mit Ihrem häuslichen Internetanschluss. 
 

Was muss ich tun? 
a. Handy / Tablet (einfache Variante):  

✓ hier laden Sie die entsprechende APP auf Ihr Gerät 
✓ melden Sie Ihr Kind mit den Zugangsdaten an (Speicherung möglich) 

     vorname.nachname@ggs-turmschule-ge.schulserver.de  
   TT.MM.JJJJ (Geburtsdatum)  

✓ schon kann es losgehen! 😊 
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b. Computer (etwas komplizierter): 
✓ im Internet-Browser folgende Adresse eingeben 

   https://ggs-turmschule-ge.schulserver.de/iserv/login 

✓ verlinken Sie die Seite, damit Sie diese nicht immer wieder eingeben müssen 
✓ melden Sie Ihr Kind mit den Zugangsdaten an  

vorname.nachname  
   TT.MM.JJJJ (Geburtsdatum) 

✓ schon kann es losgehen! 😊 
 
Wie geht das? 
Einen ersten Eindruck über die Handhabung bekommt man auf unserer Homepage. Hier stehen 
zwei Erklärvideos zur Verfügung.   

1. „I-Serv installieren und anmelden“ 
2. „1. Schritte mit dem Messenger“ 

 
Der Kontakt mit der Klasse läuft über den Messenger. Dort findest du einen virtuellen Klassenraum 
z.B. Klasse 1a (Eule).  
Hier könnt ihr Fragen an eure Klassenlehrerin / euren Klassenlehrer richten oder auch von eurem 
Tag schreiben. Das können dann alle Klassenkameraden sowie die Lehrer (die in deiner Klasse 
unterrichten) lesen. 
Bei Problemen dürfen Sie sich hierüber auch gerne an die Kollegen*innen wenden. machen Sie dann 
nur bitte kurz kenntlich, dass Sie geschrieben habe. 
 
Andere Funktionen lernen die Kinder nach und nach. Dieses Medium dient auch später zur 
Medienerziehung und wird im Unterricht zunehmend im Bereich Medienkompetenz eingesetzt 
werden. 
 
 
Sollte es mal gar nicht funktionieren wenden Sie sich bitte per Mail (Adressen sind der Homepage 
zu entnehmen) an Ihre Klassenleitung. Einer von uns ruft Sie dann an und hilft Ihnen dann gerne bei 
der Installation oder anderen Problemen. 
 
Bleiben Sie weiterhin gesund! 
Für das gesamte Team der Turmschule 
 
 
 
 
B. Czysch 
Rektorin 
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