
E-Mail  

Zu jedem Account gehört ein E-Mail-Konto. Die E-Mail-Adresse entspricht immer dem 
Namen des Accounts mit dem Zusatz @ggstheisselmannschule.de - also 
vorname.nachname@ggstheisselmannschule.de  

Die E-Mail-Adresse soll ausschließlich schulischen Zwecken vorbehalten bleiben! Massen- 
und Spaßmails dürfen nicht verschickt werden. 
Du kannst an jeden IServ-Nutzer (Schüler, Lehrer) E-Mails schicken. Zudem ist es ebenso 
möglich, E-Mails an Gruppen zu schicken.  

Die E-Mail-Ordner  

Posteingang  
In dem Posteingang werden alle E-Mails angezeigt, die du bekommen hast. 

Entwürfe  
In diesem Ordner werden die E-Mails angezeigt, die du begonnen hast zu schreiben, aber 
noch nicht verschickt wurden.  

 
Gesendet  
Alle E-Mails, die du über IServ verschickst, werden als Kopie in diesen Ordner gelegt.  
 
Papierkorb  
E-Mails, die du aus deinem Posteingang löschst, werden in diesen Ordner verschoben und 
dort noch sieben Tage gespeichert, bevor sie endgültig gelöscht werden.  
 
Unerwünscht  
In diesem Ordner werden alle E-Mails gesammelt, die von dem Spam-Filter aussortiert 
wurden. Nachrichten, die älter als 30 Tage sind, werden automatisch gelöscht.  

 

Der Lesebereich  
 
Wenn du eine E-Mail innerhalb des Lesebereichs geöffnet hast, stehen folgende 
Optionen zur Auswahl:  
 
Antworten  

Um dem Absender der E-Mail zu antworten, klickst du auf Antworten und verfasst 
dann deine Nachricht.  
 
Allen antworten  

Um dem Absender und allen Empfängern der E-Mail eine Antwort zu schicken, klickst 
du auf Allen antworten.  
 
Weiterleiten  
Zum Weiterleiten der E-Mail klickst du auf Weiterleiten.  
  



  
Verschieben  

Um die geöffnete Mail in einen anderen Ordner zu verschieben, klickst du auf 
Verschieben und wählst aus der Liste den gewünschten Ordner aus.  
 
Drucken  

Um die geöffnete Mail zu drucken, klickst du auf Drucken und wählst den 
gewünschten Drucker aus.  
 
Papierkorb  
Zum Verschieben der E-Mail in den Ordner Papierkorb klickst du auf Papierkorb.  
 
Mehr  

In der Liste Mehr hast du die Möglichkeiten, die geöffnete Mail wieder als ungelesen 
darzustellen oder mit einem Stern zu markieren.  

 

E-Mail verfassen:  

1. E-Mail anklicken  

2. Verfassen   

 
 
 



 

 

Wenn du bei Empfänger den Namen z.B. Weiss eingibst, erscheint die E-Mail-Adresse von 
Frau Weiss. 
Wenn du der ganzen Klasse eine Mail schicken möchtest, gibst du bei Empfänger den 
Klassentiernamen ein. Dann erhalten alle Schüler und Erwachsenen der Klasse deine 
Nachricht.  

Dateien, Fotos verschicken  

Willst du Dateien per Mail verschicken, musst du den Anhang der E-Mail benutzen. Klick auf 
„Hochladen“, wenn sich die Datei, die du versenden willst, auf dem Rechner befindet.  


