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Robert-Gerwig-Gymnasium   Hauptstr. 3   77756 Hausach        
 
An  
alle Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler 
am Robert-Gerwig-Gymnasium 
  
 

Hausach, 28. September 2020 

 

Eltern-Accounts in IServ 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wir haben das Schuljahr unter den gegebenen Umständen gut begonnen und ich darf sagen, dass 
sich unsere Schüler*innen, Ihre Kinder, auch gut an die Hygienevorschriften halten. Natürlich bin 
ich Ihnen dankbar, wenn auch Sie das Bewusstsein für die Notwendigkeiten dieser Regeln bei Ih-
ren Kindern wachhalten. 

Nachdem wir im letzten Schuljahr in der Zeit der Schulschließung gute Erfahrungen mit der Unter-
richts- und Kommunikationsplattform IServ gemacht haben, hat die Schulkonferenz am 18. Juni 
2020 beschlossen diese dauerhaft zu nutzen und deren Funktionalitäten kontinuierlich auszu-
bauen. 

So stehen uns nun Eltern-Accounts zu Verfügung. Das bedeutet, dass nun neben Lehrer*innen und 
Schüler*innen auch Sie als Eltern eigene Zugänge zu IServ haben. Dies verkürzt die Kommunikati-
onswege und macht den Austausch zwischen allen am Schulleben Beteiligten einfacher. So werden 
in Zukunft beispielsweise die Elternbriefe über die eigene E-Mail-Adresse in IServ zugestellt. Sie 
können sich, sofern Sie das wünschen, im E-Mail-Modul auch eine Weiterleitung auf ihre private E-
Mail-Adresse einrichten, um jederzeit über Neuigkeiten informiert zu sein. 

Mit Ihrem Eltern-Account sind Sie automatisch Mitglied in den Elterngruppen der Klassen Ihrer 
Kinder und haben Zugriff auf Foren sowie Dateiablage. Wir versprechen uns davon einen noch di-
rekteren Kontakt und klarere Organisationsstrukturen.  
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Ferner haben Sie Zugang zum Modul Videokonferenzen, worüber wir unsere Online-Klassen-
pflegschaften abhalten werden. Am besten wählen Sie sich bereits vor der Klassenpflegschaft ein-
mal testweise ein, um zu prüfen, ob bzw. wie bei Ihnen alles funktioniert. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass die Videokonferenzen mit Chrome als Browser am besten funktionieren. Auch 
möchte ich an dieser Stelle bereits darauf hinwiesen, dass Sie Ihr Mikrofon bitte erst öffnen, wenn 
Sie etwas sagen wollen, sonst werden die Hintergrundgeräusche bei den vielen Konferenzteilneh-
mern sehr störend.   

Bitte beachten Sie bei der Teilnahme bei Videokonferenzen auch, dass Mitschnitte, Aufnahmen 
und Fotografien (Screenshots) grundsätzlich aus Datenschutzgründen und zur Wahrung der Per-
sönlichkeitsrechte unzulässig sind.  

Herr Claessens hat zu den IServ-Zugängen und den grundlegenden Modulen von IServ für Eltern 
ein Erklärvideo erstellt, welches alle Funktionen Schritt für Schritt beschreibt. Dieses finden Sie auf 
der Schulhomepage. 

Sie erhalten mit dieser Mail nun einen Benutzernamen und ein individuelles Initialpasswort, mit 
denen Sie sich bitte erstmalig bei IServ (rgg-schulserver.de) einloggen und das Passwort dann än-
dern.  

Ihr Benutzername lautet: "Familie.Mustermann" im Browser bzw "Familie.Mustermann@rgg-
schulserver.de" in der App. Dies ist auch gleichzeitig Ihre IServ-E-Mail-Adresse. 

Ihr Passwort lautet: 123456 

Das Passwort muss bei der ersten Anmeldung geändert werden (siehe Erklärvideo). 

Technische Hinweise: 

• Die Elternaccounts wurden anhand der von Ihnen im Sekretariat hinterlegten Kontakt-E-
Mail-Adressen erstellt. Sollten Sie für mehrere Kinder am RGG verschiedene Kontaktdaten 
angegeben haben, so erhalten Sie auch für jedes Kind einen eigenen Eltern-Account. Falls 
Sie nur einen Account wünschen, so veranlassen Sie bitte für das nächste Schuljahr eine Än-
derung der Kontaktdaten im Sekretariat. 

• Sie werden außerdem über folgende(n) Alias(e) zu erreichen sein (jeweils ...@rgg-schulser-
ver.de): Eltern.5a.Mustermann.Max, Eltern.7c.Mustermann.Anna 

• Die Alias-Adressen werden erst in den kommenden Tagen eingerichtet, werden aber für die 
Klassenpflegschaften und die Anmeldung nicht benötigt.   

Nun wünsche ich uns allen eine gute und erbauliche Zusammenarbeit auch auf digitalen Kanälen 
und bitte schon jetzt um Verständnis und Geduld, sollte etwas einmal nicht so funktionieren wie 
es sollte oder wir es wollen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir auch diese Hürden nehmen 
werden.  

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen, 

 
Mathias Meier-Gerwig  
       – Schulleiter – 

http://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/erklaervideo-fuer-eltern/
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