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1. Der Kalender
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Unter dem Menüpunkt Kalender in der Navigationsleiste (1.) öffnet sich der private Kalender. Hier
sind alle Ferientage automatisch eingetragen (2.), bewegliche Ferientage werden durch die Schule
nachgepflegt.
Es besteht auch die Möglichkeit, private Termine zu hinterlegen (3.).
Der Kalender pflegt automatisch die Abgabetermine der von Lehrern erstellten Aufgaben ein (4.).
Die Ansicht lässt sich nach Tag, Woche, Monat oder Terminen einstellen (5.).
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2. Dateien
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Es besteht die Möglichkeit, unter Dateien (1.) Daten in der IServ-Cloud abzulegen, um von überall
ohne Festplatte oder USB-Stick auf diese zu zugreifen (Internet vorausgesetzt). Besonders hilfreich
ist dies um dort z.B. Präsentationen, Praktikumsberichte oder Wochenpläne zu hinterlegen.
Die Dateien unter Punkt Eigene (2.) sind nur dem jeweiligen Nutzer zugänglich. Hier kann man
Daten speichern, neue Ordner erstellen oder Internetseiten verlinken (3.).
Unter dem Punkt Gruppen (4.) können Dateien von Lehrern hinterlegt werden, die für die jeweilige
Gruppe von Bedeutung sind (z.B. Klasse 09B, WPU Biologie 8, etc.). Schüler haben dort nur
Leserechte.
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3. Aufgaben
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Das wohl wichtigste Modul in IServ ist das Aufgabenmodul (1.). Falls offene Aufgaben verfügbar
sind, werden diese durch eine Zahl in der Navigationsleiste angezeigt (2.).
Öffne ich das Modul, werden alle derzeitigen Aufgaben angezeigt (3.). Sollte die Aufgabe erledigt
und abgegeben worden sein, wird unter dem Punkt Erledigt (4.) ein grünes Häkchen angezeigt.
Parallel wird das Abgabedatum und der Titel der Aufgabe auch automatisch im persönlichen
Kalender eingetragen (s.o.).
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Nachdem die Aufgabe geöffnet wurde, sehe ich die Aufgabendetails inklusiver der
Aufgabenbeschreibung (1.). Zudem habe ich hier Zugriff auf eventuelle Materialien, die vom
Lehrer hochgeladen wurden (2.).
Sobald ich die Aufgabe erledigt habe, kann ich das Ergebnis entweder von meiner Festplatte/ USBStick (3.) oder aus den Dateien der IServ-Cloud (4.), je nachdem wo gespeichert wurde, hochladen.
Nach dem Hochladen gebe ich die Aufgaben durch klicken auf Hinzufügen (5.) ab. Es können auch
Fotos vom Handy oder der Webcam hochgeladen werden.
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1.

Ich habe die Möglichkeit, bereits abgegebene Aufgaben bis zum Abgabetermin jederzeit wieder
zu löschen und neu überarbeitet wieder hochzuladen (s.o.). Hierfür markiere ich die Aufgabe und
drücke das Papierkorbsymbol (1.)
Eine Abgabe ist bist zu 3 Tage nach Ablauf des Abgabetermins möglich, wird dem Lehrer dann
aber als verspätete Abgabe angezeigt.

