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KURZANLEITUNG:  
ISERV ZUR KOMMUNIKATION VERWENDEN 
Zur schulinternen elektronischen Kommunikation steht Ihnen und euch die Plattform IServ zur Verfügung. 

Grundlegende Fragen zum System werden in der FAQ beantwortet. In diesem Dokument soll kurz erklärt 

werden, wie man sich auf dem KAV-IServ anmeldet und dort E-Mails oder Direktnachrichten verschickt. 

ANMELDUNG BEI ISERV 
Um sich bei IServ anzumelden, kann man das Portal in jedem mit dem Internet verbundenen Endgerät 

über einen Webbrowser direkt durch Eingabe der Adresse https://kavg.de aufrufen. Nun gelangt man auf 

die Anmeldeseite des IServ:

 

Alle Schülerinnen und Schüler des KAV haben einen individuellen Zugang zum IServ. Die Anmeldedaten 

sind typischerweise so aufgebaut: 

 Account:  vorname.nachname   (max. 20 Zeichen; lange Namen werden gekürzt) 

 Passwort: selbst festgelegt (nach Eingabe eines einmalig gültigen Startpassworts) 

Der Name des Accounts und das Startpasswort werden Ihnen/euch von den Klassen- bzw. Jahrgangslei-

tungen (oder Tutoren) mitgeteilt. Wer sein Passwort vergisst, muss sich an die IServ-Moderatoren der 

Schule wenden (siehe S. 8). Bitte schreiben Sie/schreibt nicht der IServ GmbH, die nicht für das Passwort-

management der Schule zuständig ist! 

https://kavg.de/
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Nach Eingabe und Bestätigung der Daten gelangt man auf die IServ-Startseite:

 

Im IServ kann man die verschiedenen Funktionen im rot markierten Navigationsbereich aufrufen. Dieser 

teilt sich in den „Schnellzugriff“ oben und die Liste „Alle Module“ (Markierung unten) auf. Findet man eine 

Funktion nicht im Schnellzugriff, muss man den Bereich „Alle Module“ öffnen. Im blau markierten Haupt-

bereich wird die ausgewählte Funktion (z.B. E-Mail, Messenger, Pläne) angezeigt. 

 

IServ-Apps 
Für mobile Endgeräte mit den Betriebssystemen Android und iOS stehen 

kostenlose IServ-Apps in den offiziellen Stores zur Verfügung. Zur Nutzung 

muss man sich bereits einmal beim KAV-IServ angemeldet und ein eigenes 

Passwort festgelegt haben. Dann kann man sich in der App mit der eigenen 

IServ-E-Mail-Adresse (siehe unten) und dem Passwort anmelden. Weitere 

Informationen zur Anmeldung in der App hier auf der Website des IServ-

Entwicklers.  

https://iserv.eu/doc/cookbook/app/
https://iserv.eu/doc/cookbook/app/
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.iserv.webapp
https://itunes.apple.com/de/app/iserv-3/id948660000?l=en&mt=8
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E-MAILS EMPFANGEN UND SCHREIBEN 
Jeder IServ-Nutzer hat ein eigenes E-Mail-Postfach und eine eigene E-Mail-Adresse. Diese lautet  

 account@kavg.de (also z.B. max.musterfrau@kavg.de) 

Das E-Mail-Postfach kann links im Navigationsbereich von IServ aufgerufen werden: 

 

Im E-Mail-Postfach befindet sich im blau markierten Bereich die Liste der empfangenen E-Mails, die man 

durch Anklicken/-tippen öffnen kann. Im grün markierten Bereich befinden sich die verschiedenen Ordner 

(z.B. Posteingang für empfangene und Gesendet für selbst verschickte E-Mails). Durch Betätigen des grün 

markierten Buttons Verfassen kann man selbst eine Mail schreiben: 
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Im blau markierten Feld Empfänger muss/müssen die E-Mail-Adresse(n) des/der Empfänger(s) 

eingegeben werden. Sämtliche E-Mail-Adressen aller IServ-Nutzer (Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte) 

sind im Adressbuch gespeichert. Es genügt also, den (Nach-)Namen des Empfängers im Feld einzugeben, 

um die korrekte Adresse vorgeschlagen zu bekommen: 

 

Jede E-Mail muss einen Betreff erhalten (rot markierte Zeile), im orange markierten Bereich wird die 

Nachricht eingegeben. Schließlich kann man die E-Mail mit dem grün markierten Button Senden 

abschicken. 

Schülerinnen und Schüler können E-Mails nur an Empfänger auf dem KAV-IServ versenden und auch nur 

E-Mails von anderen IServ-Nutzern empfangen. Für private E-Mails und andere Zwecke kann das IServ-

Postfach nicht verwendet werden.  

Auch der Versand an sogenannte Gruppen (z.B. klasse.5a@kavg.de oder lehrer@kavg.de) ist 

möglich, aber nur in Ausnahmefällen und nur mit einem wichtigem Anlass erlaubt! 

Prinzipiell hat das IServ-Postfach die gleichen Möglichkeiten und Funktionen wie ein „normales“ E-Mail-

Postfach bei einem anderen Anbieter, z.B. beim Dateiversand. 
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NACHRICHTEN IM MESSENGER SCHREIBEN UND EMPFANGEN 
Mit dem Modul Messenger, das ebenfalls im linken Navigationsbereich des IServ aufgerufen wird, können 

IServ-Nutzer untereinander Kurznachrichten (vergleichbar mit WhatsApp und anderen Diensten) austau-

schen:

 

Die Oberfläche des Messengers besteht aus zwei Elementen: Im rot markierten Bereich wird eine Über-

sicht über die Konversationen gegeben, an denen man bereits teilnimmt. Zusätzlich können neue Konver-

sationen begonnen (Plus-Button oben) und die eigenen Einstellungen vorgenommen (Button unten) wer-

den. Im blau markierten Bereich wird eine neu erstellte oder eine ausgewählte vorhandene Konversation 

dargestellt und geführt. 

Im Messenger gibt es zwei Möglichkeiten, Konversationen zu führen. In Direktnachrichten wird ein Dialog 

mit einem einzigen ausgewählten anderen Nutzer geführt. In Räumen können mehrere Nutzer gleichzeitig 

miteinander Nachrichten austauschen. 
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Direktnachrichten schreiben 
Um einen anderen Nutzer (also einen Lehrer oder Schüler) direkt anzuschreiben, betätigt man im linken 

Bereich den Plus-Button und wählt im anschließend erscheinenden Menü die Option Direktnachricht:

  

Es öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem der gewünschte Benutzer per Name gesucht und ausgewählt 

werden kann:  

 

Es öffnet sich im rechten Bereich eine neue Konversation. Nachrichten können jetzt einfach in der Zeile 

unten eingegeben und mit dem Button am Zeilenende (oder mit der Enter-Taste) abgeschickt werden:
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Eine bereits abgesendete Nachricht kann durch Anklicken/-tippen über ein Menü beantwortet, bearbeitet 

oder gelöscht werden. Bonustipp: Im Messenger können auch Dateien versendet werden. Wenn die 

Eingabezeile leer ist, kann durch Betätigung des Absenden-Buttons (der nun eine Büroklammer zeigt) eine 

Datei ausgewählt werden:

 

Mit unseren Einstellungen haben alle Nutzer, also Schüler und Lehrer die Möglichkeit, sich untereinander 

anzuschreiben. Es können also Schüler-Schüler-, Lehrer-Lehrer- und Schüler-Lehrer-Gespräche geführt 

werden, auf deren Inhalt außer den Beteiligten niemand Zugriff hat – die Nachrichten werden also vom 

Messenger selbst stets vertraulich behandelt.  

Um einem denkbaren Missbrauch des Messengers vorzubeugen, gibt es daher in 

allen Konversationen eine Meldefunktion (siehe rot markiertes Menü im letzten 

Bild). Wird eine Nachricht unter Angabe eines Grundes gemeldet, bekommen die 

Administratoren einen Hinweis über die Meldung inkl. Grund und Ausschnitt aus 

der Konversation, um nach Bedarf tätig werden zu können. Auf diese Funktion 

sollten Schüler explizit hingewiesen werden. 

Nachrichten in Räumen schreiben 
Räume bieten die Gelegenheit, dass mehrere Nutze miteinander einen Gruppenchat führen, um zum 

Besipiel schnell Gedanken auszutauschen und in größeren Gruppen zusammenzuarbeiten. Zunächst 

bekommt jede Klasse einen eigenen Raum zur Verfügung gestellt, in dem dann die Klassenleitung die 

Moderation übernimmt.  

Die Nachrichtenfunktionen sind bei Direktnachrichten und Räumen identisch, eigene Nachrichten werden 

in der Regel rechtsbündig dargestellt. Weitere Einstellungen können mit dem Info-Button oben rechts 

Datei senden 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Achtung.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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vorgenommen werden:  

 

 

FRAGEN ODER PROBLEME ZUM ISERV? 

Ich habe Probleme beim Login. 
Ich habe mein Passwort vergessen. 
Wenden Sie sich/wende du dich bitte an unseren Schulassistenten Herrn Stammwitz oder kontaktiere das 

Sekretariat in KAV II (Tel. 924040). Bitte schreiben Sie/schreibt nicht der IServ GmbH, die nicht für das 

Passwortmanagement der Schule zuständig ist! 

Ich habe eine Frage zu einer bestimmten IServ-Funktion. 
Für weiterführende Fragen von Schülerinnen und Schülern hat der Entwickler von IServ ein ausführliches 

Benutzerhandbuch veröffentlicht. Zusätzlich stehen wir unter moderatoren@kavg.de bei 

weiterführenden technischen Fragen zu unserem KAV-IServ zur Verfügung. 

Ich habe eine Frage/ein Problem zur/mit der IServ-App 
Bitte recherchieren Sie/recherchiere selbst auf der Website des IServ-Entwicklers. Auf die Funktionen und 

Möglichkeiten der mobilen Apps haben wir in der Schule leider keinen Einfluss. 

 

 

 

 

Stand:   23.04.2020 

Redaktion: Philipp Perschel 

mailto:ausführliches%20Benutzerhandbuch%20veröffentlicht
mailto:ausführliches%20Benutzerhandbuch%20veröffentlicht
mailto:moderatoren@kavg.de
https://iserv.eu/downloads/app/

