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Informationen zum IServ-System am KWR 

IServ ist eine Kombination aus einem hausinternen Schulserver, der für die 
Softwareverteilung und die Updates auf den einzelnen Schulrechnern verantwortlich ist, 
und der Kommunikationsplattform IDesk. Über den IDesk können Lehrkräfte und 
Schüler/-innen Materialen und Arbeitsaufträge austauschen oder per Klassenforum und 
per Mail in Kontakt treten. Dabei helfen folgende Funktionen bei der schulinternen Arbeit:  

Jede/-r Schüler/-in hat 

 eine Mail-Adresse, 
 einen persönlichen Speicherordner (500 MB) für die eigenen Arbeitsergebnisse 

aus den Computerräumen, 
 ein Forum für die Klasse oder bestimmte Lerngruppen und, 
 einen Klassen/Gruppen-Speicherordner, der nur für die Schüler/-innen und die 

Lehrkräfte der jeweiligen Klasse/Gruppe sichtbar und zugänglich ist. 

Das Internet ist ein Teil unseres Alltags geworden, und so ist es uns wichtig, dass die 
Schulung des vernünftigen, verantwortungsbewussten Verhaltens damit in der Schule 
stattfindet. Alle Teile des IDesk sollen die (Zusammen-)arbeit und die Kommunikation 
am KWR fördern. Der Zugriff auf die eigenen Mails, die eigenen Dateien und Klassen 
/Gruppen-Dateien ist dafür auch jederzeit von zu Hause aus möglich. Mit jedem Browser 
kommt der Anwender über www.kwr-hannover.eu zur IServ-Anmeldemaske und muss 
seine Benutzerkennung und ein persönliches Passwort eingeben. 

Es gilt: 

- Nur Schüler/-innen, Lehrkräfte und Mitarbeiter/-innen des KWR nehmen am IServ teil. 

- Klassenbereiche können nur von Schülern/-innen und Lehrkräften einer Klasse einge-
sehen werden. 

Die Klassenlehrkräfte sind dabei ein Mitglied der jeweiligen Foren, der Mailverteiler und 

der gemeinsamen Dateiablage. Fachlehrkräfte erhalten auf Anfrage ebenfalls die Mög-

lichkeit eines Zugangs zu den Klassenbereichen. 

Dabei ist allen Schülern/-innen und Lehrkräften bewusst, dass Veränderungen von 

Dateien und das Einstellen von Beiträgen nachvollziehbar sind und dass im Bedarfsfall 

so gegen unsachgemäßen Gebrauch vorgegangen werden kann.  

Die Technik und Bedienung von IServ sind seit Jahren an Schulen erprobt und es handelt 

sich bei der Firma um einen der Marktführer in Deutschland.  
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