
  

Videokonferenz 
         
Liebe/lieber _______________!  

Für den Fall, dass wir uns wegen einer Schulschließung oder einer Quarantäne nicht wie 
gewohnt in der Schule treffen können, gibt es die Möglichkeit, sich bei IServ in einem 
Videokonferenzraum (natürlich online) zu treffen. Diese Möglichkeit hat jede Klasse für sich 
allein. Wann ihr euch treffen könnt, wird dir deine Klassenlehrkraft mitteilen. Weil das mit 
einem gewissen technischen Aufwand verbunden ist (Laptop, Notebook, Tablet-PC, PC mit 
Webcam und Mikrofon/Headset oder Smartphone) und manch einer so etwas vielleicht auch 
nicht mag, ist die Teilnahme daran natürlich freiwillig und es ist auch kein Unterricht. Wir 
haben das im Kollegium selbstverständlich getestet. Es war manches Mal auch etwas 
holprig, aber es hat funktioniert und wir konnten uns sehen und miteinander sprechen. 

Wenn du und deine Eltern das versuchen wollen, dann ist hier jetzt im Folgenden 
beschrieben, wie es geht: 

Internetadresse: gsmlan.schulserver.de    oder    grundschule-munkbrarup-wees.de 

Account:  (Bekannt!)  

Passwort: (Bekannt!) 

Falls das Passwort vergessen werden sollte, kann deine Klassenlehrkraft dir ein neues 
erstellen. 

Zur Videokonferenz gelangt man über das Menü am linken Rand. Dort klickt man auf alle 
Module und danach ganz unten auf Videokonferenz. Dort findet man den Konferenzraum, 
der für einen vorgesehen ist. Diesen klickt man an und auf der nächsten Seite klickt man auf 
→ Jetzt betreten. Das Mikrofon und die Kamera müssen freigegeben werden, den 
Erklärungsbildschirm kann man mit dem Minus       in der oberen rechten Ecke beseitigen 
und mit einem Klick auf hat man noch mehr Platz auf dem Bildschirm. Am Ende 
kann man die Konferenz über die drei Punkte in der oberen rechten Ecke verlassen oder das 
Fenster einfach schließen. 

Das klingt gewiss alles erst einmal kompliziert, aber mit etwas Übung und Unterstützung 
durch deine Eltern kannst du deine Mitschülerinnen und Mitschüler und auch deine 
Lehrkräfte auf diesem Wege sehen und mit ihnen sprechen. Eine sehr ausführliche Anleitung 
findet man hier: https://www.youtube.com/watch?v=Kjft2bjWEOI 

Liebe Grüße vom Kollegium der Grundschule Munkbrarup. 

 

Benutzer der Android / iOS IServ App: 
Android: 
1. IServ App starten > Plus Symbol  2.  IServ-E-Mail-Adresse: max.mustermann@grundschule-munkbrarup-wees.de 
3. Passwort: Passwort des Benutzers 4.  Anmelden 
 
iPad 
1. IServ App starten > Weiter  2. Adresse des iServers eingeben: grundschule-munkbrarup-wees.de 
3. Weiter    4. Accountname: max.mustermann 
5. Passwort: Passwort des Benutzers 6. Anmelden 


