
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler der Eichenwallschule, 

die Eichenwallschule hat für alle Kinder einen eigenen, sehr gesicherten  Schulaccount auf iServ 

eingerichtet. Über diesen account können Sie und/oder Ihre Kinder nicht nur Emails aus der Schule 

oder von den Lehrkräften empfangen, sondern auch selber senden. Außerdem kann die Schule auch 

Dateien mit Arbeitsblättern, Anweisungen usw. schicken, von den Kindern bearbeiten lassen usw. 

Neu eingerichtet wurde auch, dass die Kinder von mir oder ihren Lehrkräften zu einem einzelnen 

Videogespräch oder zu einer Klassenbesprechung eingeladen werden können. Sogar auf einer 

Wandtafel lässt sich dann malen oder schreiben. Wenn man sich, wie gleich unten beschrieben, bei 

uns eingeloggt hat, findet man die Einladung in seinen Emails und folgt einfach den Anweisungen. 

Dem Raum beitreten, dann Mikrofon, Kamera usw. alles immer akzeptieren. Es wäre schön, wenn 

Familien sich dabei zunächst gegenseitig unterstützen, wenn es einmal klemmt. Bei allen 

Testversuchen hat es hervorragend geklappt. 

 

Die IServ Anmeldung erfolgt über folgende Adresse in Ihrem Browser (Internet Explorer, Chrome, 

Firefox): https://eichenwallschule.net 

 

https://eichenwallschule.net/


 

Beispiel: Max Mustermann 

Account: max.mustermann                   Namen, die länger sind, wurden vom Programm gekürzt, 

Passwort: max.mustermann                  daher bitte nur die zugeteilten Anmeldedaten nehmen, die  

                                                                     die im Brief folgen. 

Zum ersten Start haben wir euch Account und Passwort auf dem ersten Blatt per Hand eingetragen. 

Das ist deshalb geschehen, weil es Namen gibt, die zu lang sind und vom Programm automatisch 

gekürzt wurden. Nach der ersten Anmeldung müsst ihr euch ein neues Passwort geben und gut 

merken. Siehe Kasten unten. Wenn ihr es trotzdem mal ganz verloren habt, könnte ich euch als 

Administrator ein neues Passwort geben. Besser ist es allerdings gut aufzupassen, dann erspart ihr 

mir viel Arbeit. 

Nach der ersten Anmeldung: 

 

Aller Anfang ist sicherlich schwer, aber ihr schafft das schon, da bin ich mir sicher! 

Es grüßt euch herzlich euer Schulleiter und ich hoffe, dass wir uns bald alle gesund wiedersehen! 

Reinhard Popken 


