
Kurzanleitung für  
  

  

1. Starte deinen Webbrowser z.B. Chrome. (Wichtig: Die Erstanmeldung geht nicht über 

das Handy/die App. Es muss ein Browser sein!) Gib die folgende Internetadresse in 

das Adressfeld des Webbrowsers ein:  

https://ggstheisselmannschule.de 

2. Du solltest nun die Anmeldeseite von IServ vor dir 

sehen. Du bekommst von deinem Klassenlehrer 

einen Benutzernamen und ein vorläufiges Passwort 

zugeschickt. Gib diese Informationen auf der Seite 

an.   

Wichtig: Beachte die Groß- und Kleinschreibung! 

  

  

  

3. Im nächsten Bildschirm denkst du dir ein eigenes 

Passwort aus, dieses sollte lang genug sein und 

wenigstens Buchstaben und Zahlen enthalten. Das 

Passwortfeld wird grün, sobald dein Passwort 

einigermaßen sicher ist. Wiederhole das Passwort 

und bestätige mit „ok“.   

  Solltest du dein Passwort vergessen, kannst du dich 

 bei der angegebenen E-Mail Adresse oder deinem 

 Klassenlehrer melden.  

  

4. Du hast keinen Computer, dafür aber ein 

Smartphone mit Internetzugang? Kein Problem! Du kann die kostenlose IServ APP 

auf deinem iPhone oder Android Smartphone installieren.  

  

 iPhone App im App Store  Android App im Google Play Store  

  
  

  

  

  

  



  
  

5. Sobald du eingeloggt bist, siehst du die Übersichtsseite von IServ.  

 
 

 

 

 

1) Ich kann mich nicht mehr anmelden. Woran kann das liegen?  

Entweder liegt ein Schreibfehler deines Namens vor oder du hast deinen Zweitnamen 

vergessen. Beachte bitte das korrekte Format:  

iPhone App   Anmeldebildschirm   Android App   Anmeldebildschirm   

    
WICHTIG :   In der  App   müsst ihr   hinter eurem Benutzernamen unbedingt noch  

@   ggstheisselmannschule.de schreiben.    

   

  

Module 
  



  vorname.nachname 

Vielleicht hast du auch das Passwort falsch eingegeben oder vergessen. Sende in diesem Fall 

eine formlose E-Mail mit dem Hinweis „Passwort“ und deinem Namen (wenn er nicht aus 

der Mailadresse hervorgeht) an deine Klassenlehrerin. 

Du erhältst dann ein vorläufiges Passwort, das anschließend in den Einstellungen wieder 

geändert werden kann. Schreibe dir dein eigenes Passwort gut auf!  

2) Hier steht „Account existiert nicht“. Was muss ich tun?  

Du hast wahrscheinlich noch nie dein Passwort geändert und loggst dich immer noch mit 

deinem vorläufigen Passwort ein. Das System sperrt in diesem Fall nach 4 Wochen aus 

Sicherheitsgründen deinen Account. Es könnte sich ja auch jeder andere einloggen, wenn er 

dein vorläufiges Passwort kennt.   

Sende in diesem Fall eine formlose E-Mail mit dem Hinweis „Passwort“ und deinem Namen 

(wenn er nicht aus der Mailadresse hervorgeht) an deine Klassenlehrerin.  

Du erhältst dann ein vorläufiges Passwort, das anschließend in den Einstellungen wieder 

geändert werden kann. Schreibe dir dein eigenes Passwort gut auf!  

3) Ich kann mich nicht in der App anmelden. Was soll ich machen?  

Achte darauf bei „Account“ deine IServ-Mailadresse im richtigen Format einzutragen. Es geht 

nur mit dieser Mailadresse, die automatisch erstellt wurde. Die Mailadresse besteht aus 

deinem Anmeldenamen und der Endung @ggstheisselmannschule.de:  

vorname.nachname@ggstheisselmannschule.de 

 


