
Anmeldung zur Videokonferenz über IServ an der Grundschule am Lönsweg 

1. Über die Adresse „https://gs-am-loensweg.de/iserv/“ auf die 

Anmeldeseite für IServ gehen und mit Hilfe der Daten Ihres Kindes 

anmelden (Account= vorname.nachname | Passwort= *******) 

2. Auf der linken Seite auf „Alle Module“ klicken und dann nach ganz 

unten scrollen zu „Videokonferenzen“ und auch dort klicken: 
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3. Dort auf den richtigen Raum klicken:  

 

 

 

 

… und dort eintreten (falls die Konferenz schon eröffnet wurde) 

4. Bestätigen Sie den Gebrauch Ihres Mikrofons: 

 

 

 

 

 

 

5. In der Regel fragt der Browser nun auch noch die Freigabe zur 

Benutzung der Webcam ab. 

 

 

 

Falls Sie die Anmeldedaten Ihres Kindes nicht mehr zur Verfügung haben 

sollten, melden Sie sich bitte rechtzeitig im Sekretariat oder per Mail, damit 

wir Ihnen ein neues Passwort zusenden können.  

Beispiel

sven.ommen
Pfeil
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Möglichkeiten/ Bereiche des Videokonferenzmoduls von IServ 

 

Links  

• Die „Leute-Leiste“ mit vielen Kommunikationsmöglichkeiten 

• Öffentlicher Chat – Bekannt aus den üblichen Messengerdiensten als 

Gruppenchat 

• Geteilte Notizen – Gemeinsamer Schreibblock 

• „Wer ist da?“ – Liste mit Teilnehmernamen aller Anwesenden 

o Privaten Chat starten (Person anklicken) 

o sich selbst ausdrücken mit „Status setzen“ (auf eigenen Namen 

klicken) – dann ändert sich das Symbol vor dem eigenen Namen  

Mit dem kleinen Personensymbol oben außerhalb der Leiste kann diese ein- und ausgeblendet 

werden. 

Oben rechts 

Die drei Punkt anklicken, um ein kleines Menü zu sehen. Wichtig ist hier eigentlich nur „Als Vollbild  

darstellen“, wenn nicht alle Inhalte auf dem Bildschirm gut sichtbar sind. 

Unten rechts 

Hier ist das Symbol, um eine Präsentation wieder sichtbar zu machen. Falls diese gerade geöffnet ist, 

kann diese mit dem Minus im blauen Feld oben rechts am Präsentationsrahmen minimiert werden. 

Unten rechts am Präsentationsrahmen ist wiederum ein Vollbildsymbol, das diese auf den ganzen 

Bildschirm vergrößert. 

Unten mitte 

Hier wird gesteuert, ob man alles hören kann/ oder gehört wird und ob man gesehen werden 

möchte. 


