
Liebe Eltern der Davertschulkinder, 

im Oktober hat die Davertschule das System „IServ“ installiert bekommen, mit 

dem wir Lehrerinnen seitdem arbeiten. Sie haben vielleicht schon die neuen E-

Mail-Adressen der Lehrerinnen bemerkt. 

In IServ können Daten gespeichert werden, es gibt einen Kalender, in dem Sie 

Schul- und Klassentermine sehen können, Videokonferenzen können 

abgehalten werden und Vieles mehr. Viele weiterführende Schulen arbeiten 

schon länger mit IServ, so dass einige von Ihnen das System vielleicht schon 

kennen. In Zeiten von Corona, in denen der digitale Austausch wichtig sein 

kann, und da das System viele Möglichkeiten bietet, haben wir entschieden, 

dass wir nun auch jedem Kind der Davertschule einen Zugang zu IServ 

einrichten werden. Jedes Kind bekommt eine E-Mail-Adresse, die Sie als Eltern 

mit dem Kind gemeinsam nutzen können und sollen. 

Zudem erstellen die Kinder in vielen Klassen zur Zeit Videos, die wir in IServ 

speichern und den Kindern und Ihnen so zugänglich machen können! 

Wichtig: Alle Daten, die in „unserem“ IServ (davertschule.otti.de) gespeichert 

werden, liegen auf einem schuleigenen Server, der von der Schule und der 

Gemeinde Senden als Schulträger verwaltet wird. Ohne Zugangsdaten kann 

niemand die Inhalte einsehen. Daher gilt: Alles, was in IServ gespeichert wird, 

bleibt bitte auch dort! Insbesondere im Sinne der Kinder ist es untersagt, 

Inhalte weiterzugeben!  

 

Mit dieser E-Mail-Adresse können Sie sich (mit den Kindern) in IServ einloggen 

und Dateien, die für die jeweilige Klasse dort gespeichert sind, anschauen und 

bearbeiten. Im Kalender können Sie gemeinsam wichtige Termine der Klasse 

und der Schule nachlesen, die Kinder einer Klasse können untereinander per E-

Mail in Kontakt treten. Bitte ändern Sie keine von den Lehrern gespeicherten 

Dateien, sondern speichern bearbeitete Dateien unter neuem Namen! Danke! 

Wichtig dabei ist uns Lehrerinnen, dass Sie als Eltern grundsätzlich die 

Aktivitäten Ihrer Kinder genau im Blick haben!!! 

Die E-Mail-Adresse Ihres Kindes sowie das vorläufige Passwort erhalten Sie 

ebenfalls heute (siehe unten). 



Bitte gehen Sie wie folgt vor: 

Öffnen Sie Ihren Internet-Browser (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Safari 

o.ä.) am Computer oder auf dem Tablet/ Handy und geben Sie  

davertschule-otti.de ein (ohne „www“!). 

Sie landen dann direkt auf der Seite, auf dem man sich mit dem 

Benutzernamen und dem Passwort anmelden muss. 

 

Bei „Account“ geben Sie den Namen Ihres Kindes ein, wie er unten angegeben 

ist, z.B. Diana.Huelsmeier 

Bei „Passwort“ geben Sie beim ersten Mal die 7 Ziffern ein, die Sie heute 

erhalten. Sie werden dann aufgefordert, ein neues, persönliches Passwort zu 

vergeben. Bitte tun Sie dies gemeinsam mit Ihrem Kind! 

(Sollte ein Passwort verloren gehen, kann die Klassenlehrerin ein neues 

vergeben.) 

Wenn in „Dateien“ etwas für die Kinder hinterlegt ist, bekommen Sie (unter 

Ihrer E-Mail-Adresse) eine E-Mail der Klassenlehrerin. Solange wir im 

Präsenzunterricht sind, werden die Lehrerinnen die Kinder auffordern, zu 

bestimmten Zeiten nach E-Mails zu schauen. Wir werden uns, sofern wir hier 

die technischen Möglichkeiten (W-LAN…) haben, auch in der Schule mit den 

Kindern einmal die IServ-Plattform anschauen und gemeinsam „erforschen“. 

 

http://www.davertschule-otti.de/
http://www.davertschule-otti.de/

