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Der IServ des KAV-Gymnasiums – Fragen & Antworten 

Was ist IServ? 
IServ ist eine auf dem KAV-Schulserver angebotene Kommunikations- und Organisationsplattform 

für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. Das System wird von der IServ GmbH in Braunschweig ent-

wickelt und bereits von vielen niedersächsischen und anderen Schulen eingesetzt. Die Betreuung und 

das Hosting des KAV-IServs läuft aber ausschließlich und datenschutzkonform auf dem schuleigenen 

Server, die Daten der Schule und der Teilnehmer verlassen das Haus nicht. 

Welche Funktionen bietet IServ für Schülerinnen und Schüler? 
Der IServ des KAV bietet u.a. 

• eine eigene eMail-Adresse inkl. vollständigem Adressbuch für die schulinterne Kommunikation 

mit Schülern und Lehrern (der Empfang von oder Versand an externe[n] eMail-Konten ist nicht 

möglich). 

• einen eigenen sowie einen klasseninternen Dateibereich zum Austausch von Dateien. 

• einen moderierten schulinternen Messaging Dienst zum Austausch von Direktnachrichten mit 

Lehrkräften oder zur Zusammenarbeit in Chaträumen (vergleichbar mit WhatsApp). 

• Lesezugriff auf den schulweiten Kalender sowie auf den verbindlichen Klassenarbeitsplan der 

eigenen Klasse. 

Wie ist der IServ erreichbar? 
Der KAV-IServ ist jederzeit online in allen Webbrowsern über die Adresse 

https://kavg.de/ erreichbar. Für Mobilgeräte mit den gängigen Betriebssyste-

men Android und iOS stehen kostenlose Apps zur Nutzung bereit. 

Eine Kurzanleitung zur Anmeldung und Nutzung des IServ stellen wir geson-

dert bereit. 

Ist die Nutzung von IServ verbindlich? 
Innerhalb der Schule wird der Zugang zu IServ z.B. für die Nutzung der schulischen Computer und 

Laptops verbindlich vorausgesetzt.  

In der aktuellen Pandemie-Sondersituation ist der schnelle Informationsaustauch zwischen Schülerin-

nen, Schülern und der Schule unerlässlich. Die Schulpflicht erstreckt sich auch auf „das Lernen zu 

Hause“. Dazu müssen z.B. Ergebnisse oder Hinweise möglichst kontaktlos ausgetauscht werden kön-

nen. Nur eine digitale Plattform kann diesen Austausch sicherstellen und darüber hinaus den Zusam-

menhalt in den Klassen und der Schulfamilie mit Leben füllen. Bitte prüfen Sie daher den IServ-Zu-

gang ab sofort regelmäßig auf aktuelle Nachrichten.  

Sollten Sie über keinen Internetzugang und/oder kein mobiles oder stationäres Endgerät verfügen, 

teilen Sie dies bitte der Klassenleitung Ihres Kindes mit. 

Wie nutzen Eltern den IServ? 
Eigene Elternzugänge auf dem KAV-IServ bestehen nicht. Besonders den Eltern in den Jahrgängen 5 

und 6 empfehlen wir aber, die IServ-Zugänge ihrer Kinder gemeinsam mit diesen zu verwalten und 

die Funktionen kennenzulernen.   

An wen kann man sich bei weiteren Fragen wenden? 
Für klassenspezifische Auskünfte steht die Klassenleitung z.B. per Mail zur Verfügung. Zusätzlich un-

terstützt bei Problemen mit Zugangsdaten und vergessenen Passwörter das Sekretariat KAV II unter 

05141/924040. Bitte kontaktieren Sie grundsätzlich nicht die IServ GmbH. 

https://kavg.de/iserv/
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.iserv.webapp
https://itunes.apple.com/de/app/iserv-3/id948660000?l=en&mt=8

