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Die THR steigt um – Mit IServ in die digitale schulische Zukunft 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 
 
Die Zeit der bisherigen Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schulschließungen haben 
auch dazu geführt, dass die Digitalisierung an den Schulen endlich voranschreitet. Das ist auch bei 
uns an der THR so. Die Stadt Oberhausen hat erfreulicherweise Geld in die Hand genommen und 
IServ eingekauft, einen Schulserver, der den Aufbau eines Schulnetzwerkes ermöglicht. Nach 
einer Test- und Schulungsphase, die jetzt zu einem ersten Abschluss gekommen ist, wollen wir 
alle miteinander auf IServ umsteigen, um auch Unterricht auf Distanz noch besser zu ermöglichen. 
 
Mit IServ habt ihr Schüler*innen die Möglichkeit, über einen sicheren Server zu kommunizieren 
und die IT-Infrastruktur der Schule kennenzulernen. Ihr verfügt über eine weltweit erreichbare E-
Mail-Adresse, habt schulische Termine im Blick, könnt schulintern kommunizieren und eure 
Lehrer*innen können euch noch viel besser und einfacher digitale Aufgaben in einer einheitlichen 
Struktur übermitteln. Was du brauchst, ist ein digitales Endgerät. Dies kann dein Handy sein, aber 
Laptops oder Tablets sind noch viel besser geeignet. 
 
Hier kommen auch Sie, liebe Eltern, unterstützend hinzu: Helfen Sie Ihren Kindern bei den ersten 
Schritten mit IServ, insbesondere bei der Einrichtung auf den digitalen Endgeräten. Sie können 
versichert sein: Durch die individualisierten Zugänge sind die Daten Ihres Kindes vor Fremdzugriff 
geschützt. Auch können Sie, mit den Daten Ihrer Kinder, mit der Schule und den Lehrer*innen in 
Kontakt treten und die schulischen Termine und Aufgaben überblicken. Mit dieser Plattform soll vor 
allem auch die Medienkompetenz Ihrer Kinder nachhaltig gefördert werden.  
 
So meldest du dich bei IServ mit einem Browser, wie dem Internet Explorer, Edge, Google Chrome 
oder Netscape an: 
 

1. Zunächst gibst du in deinen Browser die folgende Adresse ein: www.thr-
oberhausen.schulserver.de 
 

2. Um dich nun am IServ anzumelden, gibst du bei Account deinen Benutzernamen an, z.B. 
max.mustermann (also vorname.nachname). Bei Passwort gibst du dann dein persönliches 

Passwort an, dein Geburtsdatum in dieser Form: 01.02.2005. 
 

 



 
3. Wenn du dich das erste Mal anmeldest, wirst du direkt nach der Anmeldung aufgefordert, 

ein neues Passwort zu setzen. Überlege es dir gut und gestalte es so, dass du es nicht 
vergisst. Das Passwort darf Groß- und Kleinbuchstaben sowie Ziffern und Zeichen 
enthalten. Umlaute (ä,ö,ü) sind nicht erlaubt. 
 

4. Darüber hinaus kannst du dich nach diesem Schritt auch über eine App bei IServ 
anmelden. Es gibt die IServ App für iOS oder Android. In den entsprechenden Stores 
bekommst du die App kostenlos. Nach der Installation benötigst du die entsprechenden 
Zugangsdaten. Diese bestehen aus deiner IServ-E-Mail-Adresse (z.B. 
max.mustermann@thr-oberhausen.schulserver.de ) und deinem persönlichen Passwort, 
wie oben beschrieben. 

 
5. Solltest du dein Passwort einmal vergessen haben, dann melde dich bitte bei deiner 

Klassenlehrerin oder deinem Klassenlehrer. Diese können dann ein neues Passwort 
vergeben. 

 

 
 

6. Für die Nutzung von IServ ist es unerlässlich, dass Sie, liebe Eltern, eine 
Einwilligungserklärung/Nutzerordnung unterschreiben, die Sie aus dem geschützten 
Bereich unserer Homepage downloaden und ausdrucken können. Sollte Ihnen kein 
Drucker zur Verfügung stehen, halten wir das Formular im Foyer unserer Schule 
selbstverständlich auch in Papierform bereit. Sollte uns bis zum 19. Juni 2020 kein 
unterschriebenes Exemplar vorliegen, wird Ihre Tochter / Ihr Sohn deaktiviert und kann 
nicht mehr mit IServ arbeiten. 
 

7. Solltet ihr / sollten Sie weitere Informationen (inklusive Video-Tutorials) benötigen, dann 
steht dafür auch die Seite www.iserv.eu zur Verfügung. 
 

Und nun viel Erfolg bei der Arbeit mit IServ! 
 


