31535 Neustadt a. Rbge
Osterfeldstraße 15
Telefon 05034 / 4181
Fax 05034 / 870 735
e-mail: gs-eilvese@t-online.de

Eilvese, 16.04.2020
Liebe Eltern,
die Einschränkungen durch die Pandemie dauern an und wir müssen neue Wege finden, in
Kontakt zu treten. Wie gut, dass es die digitalen Wege gibt.
Eine erste E-Mail erhalten Sie über unseren Schulserver bzw. über IServ – eine Benutzeroberfläche, die speziell für Schulen eingerichtet wurde.
Im Folgenden erhalten Sie Hinweise, wie Sie von Ihrem Rechner zuhause oder über Ihr
Smartphone Kontakt mit dem Schulserver aufnehmen können.

Die Neustädter Schulen sind alle mit einem
schuleigenen Server ausgestattet, welcher mit
dieser Benutzeroberfläche IServ arbeitet. Sie
können sich von zu Haus anmelden, indem
Sie den Server anwählen: www.gseneustadt.de/idesk.
Jedes Grundschulkind meldet sich mit seinem
„Account“ – in der Regel der Vorname (in
Kleinbuchstaben plus Anfangsbuchstabe des
Nachnamens – ohne Leerschritt an.
Als Passwort dient der Einfachheit halber der
Anfangsbuchstabe des Familiennamens.
Z.B. Benutzername: maxm Passwort: m (für
Max Mustermann)

IServ gibt es auch als App und kann über Android (Google Play) oder Apple kostenfrei auf
Ihrem Smartphone installiert werden.

Nach dem Login landen Sie im Account Ihres Kindes. Sofern es dabei Probleme gibt,
nehmen Sie Kontakt mit der Klassenlehrerin auf.
Bitte antworten Sie auf diese erste Mail – damit wir wissen, ob wir Sie erreicht haben!
Neben E-Mails können über IServ auch Aufgaben an die Klasse verteilt werden. Hierzu
müssen Sie über MODULE das Modul AUFGABEN aktivieren. Eine genaue schrittweise
Anleitung zur Bedienung finden Sie auf der Homepage unserer Schule (www.grundschuleeilvese.de) unter Elterninformationen unter I IServ.
Im Aufgabenmodul werden auch Arbeitsblätter zum Ausdrucken bereitgestellt. Wenn dieses
zuhause technisch nicht möglich ist, nehmen Sie bitte Kontakt zur Klassenlehrerin auf (per
Mail oder telefonisch) oder zur Schulleitung.
Am Montag, 20.04.2020 werden wir im Laufe des Vormittags Ihnen weitere Arbeitshefte und
Schulbücher nach Hause bringen – im Gegenzug möchten wir die Arbeitshefte / Schulhefte
Ihrer Kinder einsammeln – um diese zu sichten, wertzuschätzen und evt. zu korrigieren.
Einen Wochenplan für die 17. KW (20.04. bis 24.04.2020) erhalten Sie am Montag ab 7.45
Uhr über den IServ-Account Ihres Kindes.
Wir hoffen, dass diese Form der Kontaktaufnahme auf allen Seiten für Entlastung sorgt –
zum Wohle Ihres Kindes.
Wir bitten Sie, sofern möglich, dass Sie Ihr Kind unterstützen bei der Erledigung seiner
Aufgaben. Denken Sie dabei auch daran, dass jetzt, auch nach dem offiziellen Ende der
Osterferien, der Tag wieder strukturiert ablaufen sollte. Das bedeutet:
Stehen Sie zeitig mit Ihrem Kind auf – und frühstücken, wie an „normalen Schultagen“.
Legen Sie feste Zeiten für die „Schulaufgaben“ fest: täglich eine Stunde für Deutsch und eine
Stunde für Mathematik.
Zum einen warten wir alle inzwischen sehnlichst darauf, dass der Alltag wieder Einzug hält –
zum anderen müssen wir davon ausgehen, dass viele Einschränkungen noch über einen
langen Zeitraum bestehen bleiben (Abstand, Hygiene etc.). Womöglich können sich die
Klassenelternschaften organisieren und für die Kinder einen Mundschutz nähen.
In der Hoffnung, schon bald wieder „normal“ miteinander ins Gespräch zu kommen,
verbleiben wir mit herzlichen Grüßen
Ihr Grundschulteam
Bleiben Sie gesund – und vielen Dank für Ihr Verständnis!

