Anleitung zur ersten Anmeldung und Nutzung
des neuen Schulservers IServ
1. Öffne die Internetseite www.rsbh-hamm.schulserver.de
2. Dein Account existiert bereits. Dein Benutzername ist dein voller Name (inklusive
Zweitnamen, falls du einen oder mehrere hast!) – alles klein und mit Punkt zwischen den
Namen, Umlaute werden ausgeschrieben (ä → ae, ü → ue, ö → oe, ß → ss), falls du einen
Doppelnamen MIT Bindestrich hast, schreib diesen bitte auch mit Bindestrich aus.
zum Beispiel lisa-marie.mueller oder tobias.felix.buerger
3. Das Passwort ist dein Geburtsdatum mit Punkten und Jahr, zum Beispiel 02.04.2003
4. Dann wirst du automatisch in den Login-Bereich geleitet. Als erstes musst du dir dort ein
neues, eigenes Passwort eintragen, mit dem du dich ab dann einloggen musst. Dein neues
Passwort solltest du dir gut überlegen und – ganz wichtig – in dein Schülerbuch und auch
zuhause unbedingt AUFSCHREIBEN! Einfach nur merken funktioniert hier nicht!
5. Im Login-Bereich findest du nun verschiedene Funktionen, wie z. B. E-Mail, Dateienordner,
bald auch Lernaufgaben und andere tolle Sachen.
6. Du hast ab jetzt auch deine eigene E-Mail-Adresse von der Schule, die du ebenfalls dort
findest und von der aus du ab sofort Schul-E-Mails verschicken und bekommen kannst.
Schau also am besten ab jetzt täglich mal kurz rein. Deine automatische E-Mail-Adresse ist
immer dein kompletter Name wie bei der Anmeldung (klein und mit Punkten zwischen den
Namen) und dann mit @rsbh-hamm.schulserver.de, hier ist zwei Beispiele:
lisa.marie.mueller@rsbh-hamm.schulserver.de
tobias.buerger@rsbh-hamm.schulserver.de
7. Ab Montag, dem 04.05., können sich alle Schülerinnen und Schüler einloggen und in IServ
zurechtfinden. Die Lernaufgaben und schulrelevante E-Mails werden in naher Zukunft auch
nur noch über diese Schulplattform eingestellt und verschickt. Solange die Corona-Krise
anhält und Aufgaben darüber laufen müssen, sind alle Beteiligten dazu verpflichtet,
mindestens an den Werktagen täglich reinzuschauen. Übergangsweise findest du die
Corona-Lernaufgaben auch noch auf der Schulhomepage
http://www.rsbh.schulnetz.hamm.de/lernaufgaben/
8. Falls Fragen zur Anmeldung aufkommen sollten, kannst du dich gerne bei Frau Freund, Frau
Drechsler, Herrn Neubert, Frau Leushacke oder Frau Schulte (Sul) melden.
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