
 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

die Entscheidungen der Bundesregierung und der Länder hinsichtlich möglicher Öffnungsszenarien 

steht noch aus. Dennoch wage ich die Prognose, dass wir frühestens ab dem 27.April mit den 

Abschlussklassen starten könnten. Dahingehend sind dann aber noch viele Fragen zu klären, z.B. 

hinsichtlich der Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregelungen, des Einsatzes von Lehrpersonal 

insofern sie nicht zu einer Risikogruppe gehören bis hin zur Schülerbeförderung.  

Sie haben sich sehr zahlreich an der Elternumfrage beteiligt. Dafür ganz herzlichen Dank. Wir haben aus 

der Auswertung bereits einige Maßnahmen und Veränderungen abgeleitet. Eine davon ist, dass wir 

nach den Ferien auf ein Serversystem umsteigen werden, das alle Bereiche in einer Anwendung 

enthält: Mithilfe des Systems können wir einfach per E-Mail oder Messenger kommunizieren, Texte 

gemeinschaftlich erstellen, Aufgaben bearbeiten, Termine organisieren und Dateien austauschen und 

das alles mit einem Account für alles. Zeitnah wird in das System auch ein Modul für Videokonferenzen 

implementiert. Dies hat zum einen den Vorteil, das wir alles in einem System haben und zum anderen 

die datenschutzrechtlichen Bedenken von zoom ausgeräumt sind.  

Wir haben uns mit dem Träger bereits im Frühjahr für dieses System entschieden und dessen Einführung 

war zunächst für das neue Schuljahr geplant. Aufgrund der Umstände haben wir das System aber 

bereits jetzt zum Einsatz bringen können. Zudem ist für das System eine App für Android und IOS 

verfügbar, mit der sich alle Funktionen auch auf mobilen Endgeräten nutzen lassen. 

Schauen Sie sich doch bitte mit Ihren Kindern das System zunächst einmal an. Dazu finden Sie ein 

Videotutorial unter 

https://iserv.eu/videos/erste-schritte/schueler 

Wir haben bereits alle Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte im System eingepflegt. Die Anmeldung 

erfolgt mit Benutzername und Passwort wie im Video erklärt. Bei der ersten Anmeldung muss das 

Passwort dann geändert werden. Bei der App ist eine Anmeldung erst nach diesem Schritt möglich! 

Sie erreichen unseren Schulserver unter 

https://fvas-waldstetten.schulserver.de/ 

Wenn die Anmeldung geklappt hat, dann soll Ihr Kind eine Mail an den Klassenlehrer verfassen und 

somit bestätigen, dass die Anmeldung funktioniert hat. Bitte sehen Sie darüber hinaus noch von 

weiterem internen Mailverkehr ab. Wir werden dann testen, ob die Verteilung von Aufgaben im System 

reibungslos funktioniert. 

Ausführliche Dokumentationen zu den einzelnen Modulen können Sie auf www.iserv.eu einsehen. Bei 

Schwierigkeiten mit der Anmeldung wenden Sie sich bitte an Frau Hartmann:  

petra.hartmann@fvas-waldstetten.schulserver.de 

Auch für uns bedeutet es eine Herausforderung, ein neues System auf diese Art und Weise aufzusetzen. 

Deshalb bitte ich Sie um Geduld, falls etwas nicht klappen sollte. Wir profitieren aber dann alle davon, 

wenn das System stabil läuft und wir und Sie nicht mehrere verschiedene Systeme bedienen müssen. 

 

Herzliche Grüße 

Stefan Willbold 
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