
Liebe Eltern, 

die Zugänge für die Schülerinnen und Schüler sind nun ebenfalls eingerichtet und können genutzt / 

getestet werden. Um den IServ-Server der Schule (https://gs-blomberg-neuschoo.schulserver.de) 

einfacher finden zu können, werde ich auch einen Link im Menü auf der Homepage einstellen. 

Die Nutzerzugänge folgen alle dem gleichen Muster: 

Benutzer: Vorname.Klasse 

Die Passwörter sind identisch mit den bekannten Antolin-Passwörtern. (falls diese nicht vorliegen 

oder vergessen wurden, wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Klassenlehrer --> E-Mailadressen sind 

unten nochmals angefügt) 

Ich bitte alle Eltern und Kinder darum, sich zunächst gemeinsam einzuloggen und sich ein wenig 

umzuschauen. Bitte in jedem Fall im Messenger oder per Mail (in IServ) eine Nachricht an die 

Klassenlehrerin / den Klassenlehrer senden, sodass wir wissen, dass die Kinder sich erfolgreich 

einloggen konnten. 

Ebenfalls bitte die Nutzungsordnung und Einwilligungserklärung zur Kenntnis nehmen und ausfüllen. 

Vielen Dank! 

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Für die kommende Woche werden wir wieder ein Lernangebot bereitstellen. Hierüber informieren 

wir Sie bei IServ. Aktuell (Stand: 07.04.2020) ist weiterhin vorgesehen, dass die Schulen zum 

20.04.2020 wieder öffnen. Sobald sich hier neue Informationen ergeben, werden wir Sie 

entsprechend informieren.  

Die Zugänge zu IServ werden mit Beendigung der Schulschließungen deaktiviert und gelöscht.  

Nutzen Sie auch gerne die IServ-App, die es sowohl für Android als auch für Apple-Smartphones gibt. 

Hier müssen Sie die IServ-E-Mailadresse und das Passwort verwenden. Die Mailadressen sind jeweils: 

Vorname.Klasse@gs-blomberg-neuschoo.schulserver.de (Beispiel: max.n4@gs-blomberg-

neuschoo.schulserver.de).  

Die App ist insbesondere für die Abgabe von Aufgaben als Foto sehr hilfreich. Auch hier wird 

natürlich etwas Übung nötig sein. Natürlich stehen wir Ihnen auch hier mit Rat und Tat zur Seite. 

 

Soweit die Informationen bzgl. IServ von mir. Abschließend noch eine Bitte: Fragen Sie bitte bei 

Ihrem Klassenlehrer nach dem Zugangscode für die Anton-App. Auch dort haben wir die Gruppen 

angelegt, um Anton gezielter für den Unterricht nutzen zu können. Bereits bestehende Accounts 

können den Gruppen/Klassen zugeordnet werden. Hierzu können Sie den notwendigen Code 

ebenfalls beim Klassenlehrer erfragen.  

Login für neue Nutzer: Beim Start mit dem eigenen Code anmelden. Zuordnung zur Gruppe erfolgt 

automatisch. 

Login für bestehende Nutzer: Schüler meldet sich regulär an, geht auf "Gruppe" und dann auf 

"Gruppe beitreten". Dort den erhaltenen Code eingeben. Die Login-Daten bleiben erhalten. 

Auch Anton lässt sich als App auf dem Smartphone verwenden. 

 



Ich hoffe, Ihnen gelingt die Einrichtung und Verwendung gemeinsam mit Ihren Kindern. Für 

Rückfragen stehen wir Ihnen wie erwähnt gern zur Verfügung. Eltern, die zwingend ein Endgerät 

benötigen, sollten sich zeitnah mit der Schulleitung in Verbindung setzen um weiteres zu besprechen. 

Aktuell laufen noch Rücksprachen mit dem Schulträger bzgl. einer möglichen Ausleihe schulischer 

Notebooks. 

 

Trotz aller Umstände wünsche ich Ihnen frohe und vor allem gesunde Ostertage und verbleibe 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Kraft  

- Rektor – 

 

Sie erreichen die Klassenlehrer außerhalb von IServ wie folgt: 

B1: stamkpa.gsblombergneuschoo@ewe.net 

B2: krey.gsblombergneuschoo@ewe.net 

B3: ballschmiede.gsblombergneuschoo@ewe.net 

B4a: edenhuizen.gsblombergneuschoo@ewe.net 

B4b: richert.gsblombergneuschoo@ewe.net 

 

N1: anders.gsblombergneuschoo@ewe.net 

N2: bigl.gsblombergneuschoo@ewe.net 

N3: bigl.gsblombergneuschoo@ewe.net 

N4: kraft.gsblombergneuschoo@ewe.net 
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