
Unabhängig vom Endgerät oder des Betriebssystems kann man sich über einen Browser 
oder der App bei unserem Schulserver anmelden.

Browser
(1) Nach dem Start des Internetbrowsers gibt man folgende Adresse ein: 

http://gymbane.eu

(2) IServ verlangt sofort ein neues Passwort 

IServ - Erste Anmeldung -

Im Feld Account gibt man den ersten 
Vornamen und den letzten 
Nachnamen ein. Heißt ein Schüler 
z.B. Max Heinrich Vogt-Mustermann, 
gibt man max.mustermann ein.

Auf Kleinschreibung achten!

Den Punkt „ . “ dazwischen nicht 
vergessen!

Bei der aller ersten Anmeldung 
verwendet man eine Zahlen-
kombination. Diese erhält man in der 
ersten Schulwoche vom Klassen-
lehrer.

IServ verlangt danach vom Benutzer 
ein neues, eigenes und sicheres 
Passwort.

● Min. 8 Zeichen

● Groß- und Kleinschreibung

● Zahlen oder Satzzeichen

!
Notiere dir das Passwort.

Bewahre es an einem sicheren 
Ort auf.

Deine Eltern helfen dir 
bestimmt. 

max.mustermann



App
(1) Nach dem Download und dem Öffnen der Applikation. Muss man die eigene Schul-

Email-Adresse eingeben.

(2) IServ verlangt sofort ein neues Passwort (siehe Absatz „Browser“) 

Man gibt den ersten Vornamen und den 
letzten Nachnamen ein. Heißt ein Schüler 
z.B. Max Heinrich Vogt-Mustermann, gibt 
dieser max.mustermann@gymbane.eu 
ein.

Auf Kleinschreibung achten!

Den Punkt „ . “ dazwischen nicht 
vergessen!

Bei der aller ersten Anmeldung 
verwendet man eine Zahlen-
kombination. Diese erhält man in der 
ersten Schulwoche vom Klassen-
lehrer.

IServ verlangt danach vom Benutzer 
ein neues, eigenes und sicheres 
Passwort.

IServ - Erste Anmeldung -

max.mustermann@gymbane.eu



IServ – Überblick der Startseite -

An dieser Stelle kann man sein IServ personalisieren: 
● Welche Daten soll IServ von mir speichern
● Wie und wann soll mich IServ über neue Nachrichten 

informieren
● ...

Alle Lehrer und Lehrerinnen am GBN 
terminieren ihre Klassenarbeiten über 
IServ. Die Daten werden natürlich von 
der Lehrkraft mitgeteilt. IServ erinnert 
aber auch nochmal an anstehende 
Arbeiten.

Hier kann man schulinterne Termine 
finden, wie z.B. das
● Busfahrttraining
● Klassenarbeiten
● …
Selbstverständlich können auch ganz 
persönliche Termine hinzugefügt 
werde.

Nur wer sein Geburtsdatum 
selbstständig in IServ eingibt wird hier 
angezeigt.

Nur Personen des GBN‘s können 
dies lesen.  

Max Mustermann

Marie Musterfrau

Jede rote Zahl steht für eine 
ungelesene Nachricht, einen Eintrag 
oder eine neue Aufgabe.

Wenn man auf „Alle Module“ klickt, 
erhält man eine entsprechende 
Übersicht. 

Wie man den Schnellzugriff einstellen 
kann, wird unter „Mein persönliches 
IServ“ erklärt.
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