SO MELDEST DU DICH BEI ISERV AN
In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du dich zum ersten Mal bei IServ
anmeldest und dein Kennwort änderst.

Was ist IServ?
IServ ist die neue Kommunikationsplattform unserer Schule.
Mit IServ kannst du





E-Mails verschicken und empfangen,
mit deiner Klassenlehrkraft oder Mitschülern chatten,
Dateien austauschen
und vieles mehr.

Welche technischen Voraussetzungen benötige ich?
Du kannst IServ mit jedem Gerät benutzen, mit dem du ins Internet
kommst. Von IServ gibt es auch Apps, falls du ein Smartphone oder ein
Tablet besitzt.
Für die erste Anmeldung musst du aber den Internetbrowser
verwenden, erst danach funktioniert die Anmeldung über die App!

Wie melde ich mich zum ersten Mal bei IServ an?

1.
2.
3.
4.

Öffne als erstes die Internetseite www.pgs-freising.de.
Gib in das Feld „Account“ den Benutzernamen und
in das Feld das Passwort ein, das du von uns per Post oder von
deinem Klassenlehrer bekommen hast.
Klicke nun auf die Schaltfläche „Anmelden“.

Als nächstes musst du dein Kennwort ändern. Überlege dir ein Kennwort,
das folgenden Regeln entspricht:






Dein Kennwort muss mindestens 12 Zeichen lang sein.
Dein Kennwort muss mindestens einen Großbuchstaben enthalten.
Dein Kennwort muss mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.
Dein Kennwort muss mindestens eine Zahl enthalten.
Dein Kennwort muss mindestens ein Sonderzeichen (z. B. !, ., $)
enthalten.

Schreibe dir das Kennwort auf, damit du nachschauen kannst, falls du es
einmal vergessen hast.

5.

6.

7.

Gib dein Kennwort in das Feld „Neues Passwort“ ein. Sollt dein
Kennwort nicht allen Regeln entsprechen, so erhältst du einen
Hinweis.
Gib das gleiche Kennwort noch einmal in das Feld „Passwort
wiederholen“ ein. Damit wird sichergestellt, dass du dich nicht
vertippt hast.
Klicke zum Schluss auf die „OK“.

Du hast dich nun erfolgreich das erste Mal bei IServ angemeldet.
Auf der Startseite findest du auch Links zu den Handyapps.
Was du mit IServ alles machen kannst, erkläre ich dir in einem anderen
Tutorial.
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