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GRUNDSCHULE AM BAHNHOF 

 

Bad Bramstedt, den 17.04.2020 
 

Am Bahnhof 16  04192/899249 

24576 Bad Bramstedt 
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Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 

sicherlich haben Sie bereits gestern durch die Medien erfahren, dass die Schulen in Schleswig-Holstein 
bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Detaillierte Informationen über die weiteren Planungen der 
Landesregierung dürfen in Kürze erwartet werden. Wir stehen mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur, das uns über alle kommenden Schritte auf dem Laufenden hält, eng in 
Verbindung. Insofern dürfen Sie sich darauf verlassen, dass Sie durch uns tagesaktuell über alle 
Entwicklungen, die Sie und Ihre Familien betreffen könnten, informiert werden. 

Zum Zwecke der zügigen Informationsweitergabe, haben wir uns in den vergangen Tagen vorbereitet 
und an unserer Schule das neue Serversystem „IServ“, welches speziell für Schulen entwickelt wurde, 

installiert.  

Was ist IServ? 

IServ ist eine datengeschützte Möglichkeit der Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern/Eltern. 
Die Lehrkräfte können hier Arbeitsanweisungen, Unterrichtsmaterial, Video-Links etc. hochladen und 
Ihren Kindern für das weitere Lernen zur Verfügung stellen. Von Ihren Kindern bearbeitete Arbeitsblätter 
können auf dem gleichen Weg wieder an die Lehrkraft zurück geschickt werden.  
Das Server-System bietet über diese Hauptfunktionen hinaus viele weitere Möglichkeiten (z.B. 
Terminplaner, Kommunikation der Schüler innerhalb der Klasse etc.), deren Beschreibung und 
Erläuterung den Rahmen dieses Schreibens jedoch sprengen würde. Im Übrigen muss über den 
pädagogischen Nutzen dieser zusätzlichen Features zunächst noch entschieden werden.   
 
 
Damit die IServ-Kommunikation zeitnah für alle beginnen kann, ist zunächst wichtig, dass Sie 
und Ihre Kinder bis spätestens Dienstag, dem 21.04.2020 einen Zugang zum Schulserver 
einrichten. 

Die entsprechende IServ-Seite erreichen Sie unter https://gsab.schulserver.de. Für alle Schüler*innen 
haben wir dort bereits einen Zugang eingerichtet. Bitte melden Sie Ihr Kind, wie in der beigefügten PDF 
„So kommst du auf Iserv“ beschrieben, an.  

Nutzen Sie für 
die Anmeldung: vorname.nachname (ausschl. Kleinbuchstaben - also zum Bsp: max.mustermann) 
das Passwort: Geburtsdatum – TT.MM.JJ  (01.01.2001) 
 
Sie können die IServ-App auch auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablett-PC nutzen. Dort ist der 
Anmeldename die Mailadresse des Kindes:  
vorname.nachname@gsab.schulsever.de 
 
Sollten Sie Probleme beim Einloggen haben, bitte ich Sie, mich via katja.walter@gsab.schulserver.de 
oder Frau Lisa Henning via lisa.henning@gsab.schulserver.de zu informieren. Wir helfen Ihnen gerne 
weiter!  
Eine gute Anleitung mit allen notwendigen und weiterführenden Informationen finden Sie unter 
http://iserv.eu/ oder in den im Internet veröffentlichten Tutorials zur Nutzung von IServ! 
 
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme der Nutzungsbedingungen sowie um Einverständnis zur 
Nutzung von IServ mit beiliegendem Dokument. Bitte senden Sie uns diese über den IServ Account 
vollständig ausgefüllt zurück. 
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• Um der neuartigen, Corona-Pandemie-bedingten „digitalen Unterrichtverpflichtung“ nachkommen zu 
können, möchte ich Sie hiermit verpflichten, sich spätestens ab 21.04.2020 mindestens einmal 
täglich in diesen Account einzuloggen und nach entsprechenden E-Mails zu forschen. Familien, die 
zu Hause keine Möglichkeit haben, Arbeitsblätter auszudrucken, bitten wir, sich mit der jeweiligen 
Klassenlehrerin in Verbindung zu setzen, damit die Abholung der Arbeitsmaterialien vereinbart 
werden kann. 

• Alle Kolleginnen sowie unser Schulsozialarbeiter, Herr Dau, sind per E-Mail erreichbar. Die 
Mailadressen sind immer gleich aufgebaut: 
 

vorname.nachname@gsab.schulserver.de 
 

• Das Sekretariat und die Schulleitung sind Mo. – Fr. zwischen 8 Uhr und 12 Uhr telefonisch in der 

Schule erreichbar. 

• Ebenso ist unser Schulelternbeirat per Mail unter schulbeirat.gs.am.bahnhof@gmail.de für Sie 
ansprechbar.  

• Bitte informieren Sie sich weiterhin regelmäßig auf der Homepage der Grundschule Am Bahnhof: 
www.gs-am-bahnhof.de über neue Entwicklungen. Wenn Sie sich beim Newsletter anmelden, 

können Sie zukünftig keine Nachrichten mehr verpassen      . 

Bitte bleiben Sie gesund und erhalten sich Ihre Resilienz, damit wir diese ungewöhlichen und 
fordernden Zeiten möglichst schadlos überstehen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Katja Walter 
Rektorin 
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