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Der Schul-Server „IServ“
Unser IServ-Schulserver hat die Adresse: www.moeser-realschule.net
(Die Schulhomepage dagegen hat die Adresse: www.moeser-realschule.de)

●

Um sich am IServ oder an den Schul-Computern anmelden zu kommen, erhältst Du
einen Benutzerzugang: Er besteht aus einem Benutzernamen und einem
Passwort. Der Benutzername lautet normalerweise: vorname.nachname
(Alles wird hier klein geschrieben; es gibt keine Umlaute. Doppelnamen werden
normalerweise mit Bindestrich geschrieben: vor-name.nach-name)

●

Auf dem IServ hast Du eine eigene E-Mail-Adresse. Deine Adresse setzt sich aus
Deinem Benutzernamen und der IServ-Adresse zusammen:

vorname.nachname@moeser-realschule.net
Das kann unser IServ:
●

Nach der Anmeldung am IServ bekommst Du den „IDesk“ zu sehen, auf dem die
letzten Neuigkeiten („News“) rund um den IServ, der Vertretungsplan, die
aktuellsten Termine, Geburtstage und ungelesene E-Mails angezeigt werden.

●

Jeder Nutzer des Systems hat einen privaten Bereich für Dateien. (Dateien/Eigene)
Im Computerraum entspricht das dem Netzwerklaufwerk H: („home“).

●

Es gibt auch Benutzergruppen (z.B. „Klasse-05a“). Jede Gruppe hat ein gemeinsames Verzeichnis (Dateien/Gruppen) auf dem Netzwerklaufwerk G: („groups“).

●

Es gibt Foren, in denen Ihr Euch innerhalb Eurer Gruppen austauschen könnt.
Viele Lehrer stellen hier auch viele nützliche und interessante Informationen zu
Unterricht und Freizeit ein. Im öffentlichen Forum könnt Ihr Euch mit allen Schülern
der Schule z.B. über Hobbys unterhalten.

●

Im Terminkalender findet Ihr alle wichtigen Schultermine wie z.B. Schulfeste,
Klassenfahrten, Schulveranstaltungen, Klassenarbeiten und Ferientermine.

●

Es gibt ein öffentliches und ein privates Adressbuch.

●

Es gibt verschiedene Chat-Räume. Eigene „Nicknames“ sind möglich.

●

In jeder Schulwoche gibt es einen Zeitraum, in dem Schüler Hilfe in Anspruch
nehmen oder ihr Passwort ändern bzw. einrichten können. Dieser Zeitraum wird in
jedem Halbjahr per Aushang neu bekannt gegeben.

Für den Schulserver „IServ“, das Schulnetzwerk und alle Computersysteme der MöserRealschule gilt die Benutzerordnung, die mit den Unterschriften des Schulvertrages
bei Anmeldung an der Schule zur Kenntnis genommen und anerkannt wird.
Wer gegen die Benutzerordnung verstößt, der kann für die Computer gesperrt werden.
Schüler, die für den Computerzugang gesperrt sind, oder kein gültiges Passwort haben,
müssen schriftlich arbeiten, während alle anderen die Computer benutzen dürfen.
Die Benutzerordnung ist online unter der folgenden Internetadresse zu finden:
http://www.moeser-realschule.net/Benutzerordnung.pdf

