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Liebe Eltern, 

seit längerer Zeit arbeiten wir intern im Schulnetz mit IServ. Diese speziell für Schulen 

entwickelte Netzwerklösung bietet neben mehr Sicherheit auch eine Reihe neuer 

Kommunikationsmöglichkeiten. Auf Grund der aktuellen Situation erweitern wir nun das 

Schulnetz auf unsere Schülerinnen und Schüler, bzw. indirekt auch deren 

Erziehungsberechtigte, d.h. es wird für jeden Schülernamen ein eigener E-Mail-Account 

eingerichtet.  

Auf unserer Schulwebsite https://gsmulsum-kutenholz.de finden sie in der oberen 

Menüleiste unter „Schulleben“ den Button „IServ“ und dort einen direkten Zugang zu 

den standortgebundenen zwei Schulportalservern von IServ. Bitte achten Sie darauf 

den Standort Mulsum oder Kutenholz anzuwählen! Ob Sie richtig sind, sehen Sie auf der 

Startseite direkt am Namen. 

Mulsumer SchülerInnen     Kutenholzer SchülerInnen 

      

 

Sie können natürlich die Adresse auch direkt im Adressfeld des Browsers eingeben oder eine 

Verlinkung auf dem Desktop erstellen.  

Mulsumer SchülerInnen     Kutenholzer SchülerInnen 

https://gsmuku.de/iserv/login    https://grumuku.de/iserv/login 

 

Alle Inhalte unseres Schulportalservers können auch über mobile Endgeräte (IOS oder 

Android) genutzt werden. Bei der Verwendung von Handys, Tablets usw. empfiehlt sich die 

Installation der IServ Apps aus den entsprechenden Stores. Dazu finden Sie ausführliche 

Anleitungen unter https://iserv.eu. 

 

https://gsmulsum-kutenholz.de/
https://gsmuku.de/iserv/login
https://grumuku.de/iserv/login
https://iserv.eu/
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Bis auf weiteres erhalten Sie alle wichtigen Informationen der Lehrkräfte und der Schulleitung, 

ggf. Aufgabenpläne u.a. über dieses Portal. Ich bitte Sie daher, den E-Mail-Account 

einzurichten und werktags einmal täglich regelmäßig zu überprüfen. 

 
Wie funktioniert IServ? 

Alle Benutzer des Schulportals (Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte) erhalten einen 

individuellen E-Mail-Account je nach Standort vorname.nachname@gsmuku.de oder 

vorname.nachname@grumuku.de. Aufgrund von Doppelnamen, Umlauten und 

Namenszusätzen kann dies manchmal abweichen.  

Zur Erstanmeldung geben Sie die über Ihre/n Klassenlehrer/in erhaltenen Zugangsdaten ein! 

Mit der Einrichtung des Accounts bekommt der Benutzer ein vorläufiges Passwort, das 

umgehend durch ein eigenes Passwort zu ersetzen ist.  

Legen Sie gemeinsam mit ihrem Kind das eigene Passwort fest, so dass es auch von 

ihm nicht vergessen wird und notieren Sie es sich an einem sicheren Ort! Passwörter 

erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn Ihr Kind diese sonst niemanden anvertraut! 

Durch ein gemeinsames Adressbuch sind alle Benutzer (z. B. Schülerinnen und Schüler einer 

Klasse, Klassen- und Fachlehrkräfte) dort schnell auffindbar und untereinander komfortabel 

erreichbar. 

Der E-Mail-Account hat den Namen Ihres Kindes und ist ausschließlich für schulische 

Zwecke gedacht! Ein Mailverkehr mit anderen Servern, auch zum anderen Standort, ist nicht 

möglich!  

Im aktuellen Unterrichtsgeschehen bietet der Schulportalserver die Möglichkeit, Inhalte und 

Materialien (z. B. Arbeitsblätter, Hausaufgaben, Referate, etc.) zwischen Schülerinnen, 

Schülern und Lehrkräften auszutauschen sowie den persönlichen Kontakt aufrecht zu erhalten.  

 

Nach der Anmeldung finden Sie auf IServ in der linken Spalte nun einzelne Reiter. Hier können 

z.B. eigene Dateien abgerufen oder Mails eingesehen und beantwortet werden. Ebenso finden 

sich hier Begriffe wie „Aufgaben“, „Adressbuch“ und „Videokonferenz“. Sollten Sie diese 

Begriffe nicht sehen, klicken Sie zuerst auf „alle Module“, dann öffnen sich weitere Begriffe. 

Befindet sich ein orangefarbener Punkt oder eine aufsteigende Nummerierung neben diesen 

Begriffen, muss vom einzelnen Schüler oder der einzelnen Schülerin noch eine Bearbeitung 

erfolgen. 

 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer!  

 

 
Freundliche Grüße vom Kollegium der Grundschule Mulsum-Kutenholz  & bleiben Sie gesund! 

mailto:vorname.nachname@gsmuku.deo
mailto:vorname.nachname@grumuku.de

