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Der IServ-Zugang – alle wichtigen Infos!     
  
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte  
unserer kommenden fünften Klassen,  
 
 
alle Schüler:innen dieser Schule erhalten einen kostenfreien Zugang zum Internet über unseren 
Schulserver IServ.  Sobald Sie die unterschriebene Nutzungsordnung in der Schule abgegeben haben,  
wird der IServ-Zugang eingerichtet. Dann kann der IServ-Zugang benutzt und die vielen Funktionen 
ausprobiert werden.  
 
Die Nutzerdaten 
Von Zuhause aus kann Ihr Kind sich über die Internetadresse: www.oste-hamme-schule.de bei IServ 
anmelden. 
 
Account: vorname.nachname Ihres Kindes  
Anfangs-Passwort: Erhalten Sie nach der Schulanmeldung an die angegebene E-Mail-Adresse! 
Die E-Mail-Adresse Ihres Kindes lautet dann: vorname.nachname@ostehammeschule.de 
 
 
Passwort ändern  
Bei der ersten Anmeldung in IServ ist es notwendig, das Passwort zu ändern. Dies wird beim ersten 
Einloggen automatisch eingefordert. Das System erlaubt große und kleine Buchstaben (ohne ä, ö, ü 
und ß), Zahlen und die meisten Sonder- und Satzzeichen. Je mehr Variation bei der Auswahl dieser 
Zeichen in dem Passwort vorkommen, desto kürzer kann das Passwort sein. Wörter, die in einem 
Wörterbuch stehen, sind zu vermeiden. Das System gibt Ihnen auch Auskunft, ob das Passwort sicher 
ist.  
 
IServ-Sprechstunde  
Zu Beginn des Schuljahres wird IServ den Schüler:innen noch genauer vorgestellt und wenn Ihr Kind 
Hilfe benötigt, weil es sein Passwort vergessen hat oder irgendetwas nicht funktioniert, sind 
Administratoren für die Schüler:innen ansprechbar. In einer wöchentlichen IServ-Sprechstunde kann 
man Hilfe bekommen. Die ISERV-Sprechstunde findet in einer Lernzeit wöchentlich im PC-Raum statt. 
An welchem Tag, erfährt Ihr Kind über entsprechende Info-Aushänge in der Pausenhalle und neben 
der Tür zum PC-Raum. Eine Kontaktaufnahme mit den Administratoren per Mail ist auch möglich:            
E-Mail an soeren.siegel@ostehammeschule.de oder oliver.bischoff@ostehammeschule.de . 
 
Das Wichtigste für den Beginn wird die Buchausleihe sein, welche über IServ geregelt ist, darüber 
informiert Sie ein Extraschreiben. 
 
Auf den Folgeseiten finden Sie die Benutzerordnung und die von Ihnen zu unterzeichnende  
Einverständniserklärung. Die Erklärung benötigt die Schule ausgefüllt und unterschrieben mit der 
Anmeldung zurück. 
 
Wir wünschen viel Spaß mit dem IServ-Zugang. 
 
          
Sören Siegel     Oliver Bischoff     
IServ-Administrator    IServ-Administrator 
 


