
Grundlegende Funktionen in IServ (Stand 23.05.2020) 

Die Anmeldung 

Um sich anzumelden, öffnen Sie die Seite www.molitorisschule.eu und geben Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. 

 

 



Sie können aber auch die App zur Anmeldung verwenden. Diese erhalten Sie im jeweiligen App-Store. Denken Sie daran, hinter den 
Anmeldenamen noch @molitorisschule.eu zu schreiben! Das Passwort bleibt immer gleich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie auf die Startseite weitergeleitet. 

 

Die Startseite 

Die Oberfläche ist in zwei Bereiche aufgeteilt, links ist der Navigationsbereich, rechts die Anzeigefläche für die gewählten Inhalte. Direkt nach dem 
Anmelden wird rechts die Startseite, die die wichtigsten Informationen für den Benutzer zusammenfasst, angezeigt. Mit der Navigation können Sie 
zu den zur Verfügung stehenden Modulen navigieren. Das Navigationsmenü bietet Ihnen immer die Möglichkeit durch einen Klick auf das IServ-
Logo zurück zur Startseite zu gelangen. Direkt darunter steht Ihr Name mit dem Sie sich angemeldet haben. Wenn Sie ihn anklicken können Sie zu 
Ihrem Profil, zu den Benachrichtigungen und den persönlichen Einstellungen springen. 

Außerdem ist hier auch der Punkt „Abmelden“, mit dem Sie sich sicher von der Webseite abmelden. Unter Ihrem Namen ist das Navigationsmenü. 



Navigationsleiste 

Die Navigationsleiste besteht aus einem personalisierbaren Schnellzugriff und einem eingeklappten Bereich, in dem alle installierten Module 
aufgelistet sind. Der Schnellzugriff enthält standardmäßig die Einträge für folgende Module: E-Mail, Dateien, Kalender und Messenger. Sollten Sie 
auf bestimmte Module keine Zugriffsrechte haben, werden Ihnen diese nicht in der Navigation angezeigt. 

Mit einem Klick auf Alle Module werden alle zur Verfügung stehenden Module angezeigt. Die Module sind dabei alphabetisch sortiert. Durch 
erneutes Klicken wird die Liste wieder eingeklappt. 

 

 

 



Personalisierung 

Um den Schnellzugriff zu personalisieren, klicken Sie auf den Stift neben dem Wort Schnellzugriff. Daraufhin passieren folgende Dinge: 

• die Übersichtseite rechts wird grau dargestellt. 
• der Stift wird zu einem Fertig, wodurch die Bearbeitung gespeichert und beendet wird. Dies wird mit der Benachrichtigung „Favoriten 

erfolgreich aktualisiert“ bestätigt. 
• vor den Einträgen im Schnellzugriff erscheinen drei Striche, mit denen die Anzeigereihenfolge der Einträge geändert werden kann. 
• hinter den Einträgen im Schnellzugriff erscheint ein Minuszeichen, mit dem Einträge aus Ihrem Schnellzugriff entfernt werden können. 
• sollten Sie sich innerhalb eines unterstützten Moduls befinden, wird unter dem Schnellzugriff ein einzelner Eintrag mit dem Titel „Aktuelle 

Seite“ angezeigt. Hiermit können Sie eine Verknüpfung auf die aktuell angezeigte Modulseite anlegen. 
• die Liste Alle Module wird ausgeklappt. 
• hinter den Einträgen in Alle Module erscheint ein Stern, mit dem symbolisiert wird, ob die Einträge bereits zu Ihrem Schnellzugriff 

hinzugefügt wurden. 

Reihenfolge ändern 

Um die Anzeigereihenfolge der Einträge in Ihrem Schnellzugriff zu ändern, klicken Sie auf die drei Striche vor dem Eintragsnamen und halten die 
Maustaste gedrückt. Ziehen Sie nun den Eintrag an die gewünschte Position, Ihnen wird die aktuelle Position direkt dargestellt. Um das Verschieben 
zu beenden, lassen Sie die Maustaste los. 



 

Einträge in Ihren Schnellzugriff hinzufügen 

Mit einem Klick auf einen leeren Stern fügen Sie einzelne Einträge aus dem Bereich „Alle Module“ zu Ihrem Schnellzugriff hinzu. Der Stern wird 
dann ausgefüllt um zu symbolisieren, dass dieses Modul bereits hinzugefügt ist. Dabei gibt es keine Beschränkung, wie viele Module Sie 
hinzufügen können. 

Sollten Sie sich innerhalb eines unterstützten Moduls befinden, können Sie einen direkte Verknüpfung auf die aktuelle Seite zu Ihrem Schnellzugriff 
hinzufügen. Dazu klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem einzelnen Menüzeichen unter dem Eintrag „Aktuelle Seite“. 

Hinweis 



In manchen Fällen wird Ihnen keine Option für eine Verknüpfung angezeigt. In diesem Fall wird eine Verknüpfung nicht von dem Modul 
unterstützt, oder Sie haben bereits eine Verknüpfung für die aktuelle Seite angelegt. 

Befinden Sie sich zum Beispiel in dem Modul „Dateien“ und navigieren zu „Eigene >> Desktop“ und bearbeiten dann Ihren Schnellzugriff, können 
Sie eine Verknüpfung anlegen, mit dem Sie immer zu dem Modulpunkt „Dateien >> Eigene >> Desktop“ springen können. 

Wenn Sie eine Verknüpfung eingefügt haben und sich noch im Bearbeitungsmodus für die Navigation befinden, erscheint hinter dem Namen der 
Verknüpfung ein Stiftsymbol. Durch ein Klick auf diesen Stift, können Sie Ihre Verknüpfung einen eigenen Namen geben, in dem vorher genannten 
Beispiel würde sich gegebenenfalls „Desktop“ anbieten. Es ist nicht möglich Module umzubenennen. Den neuen Namen können Sie mit dem 
Hakensymbol bestätigen, um die Änderungen zu verwerfen, klicken Sie auf das X. 

Hinweis 

Sollten nachträglich Module von Ihrem IServ deinstalliert werden, werden auch die Einträge für dieses Modul aus Ihrem Schnellzugriff entfernt. 
Dies gilt auch für Verknüpfungen, die Sie für dieses Modul angelegt haben. 

Einträge aus Ihrem Schnellzugriff entfernen 

Mit einem Klick auf das Minuszeichen entfernen Sie den entsprechenden Eintrag aus Ihrem Schnellzugriff. In Alle Module ist hinter dem 
entsprechendem Modul wieder der nicht ausgefüllte Stern dargestellt. 

Wenn Sie eine eigene Verknüpfung entfernen, wird diese gelöscht und muss manuell erneut angelegt werden. 

Sollten Sie alle Einträge in Ihren Schnellzugriff entfernt haben und die Bearbeitung abschließen, wird Ihr Schnellzugriff auf die Standardmodule 
zurückgesetzt. 

 

 

 



Benachrichtigungssystem 

Das Benachrichtigungssystem unterscheidet zwischen Benachrichtigungen und Meldungen. Diese werden zu bestimmten Ereignissen angezeigt. 

Benachrichtigungen 

Ist man zum Zeitpunkt der Benachrichtigung angemeldet, erscheint für einen kurzen Zeitraum in der oberen rechten Ecke ein Hinweis mit 
Informationen zum Ereignis, z.B. „Neue E-Mail von Max Mustermann“ und der zugehörigen Betreffzeile. Zusätzlich wird ein Glockensymbol 
eingeblendet und daneben die Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen. Die Glocke wird solange angezeigt bis alle Benachrichtigungen gelesen 
wurden. 

Meldungen 

Meldungen gibt es zu bestimmten Aktionen, hier wird zwischen Erfolgs- und Fehlermeldung unterschieden. Diese werden mit einem kleinen „i“ 
oben rechts dargestellt. Meldungen werden immer nur für die aktuelle Ansicht gespeichert und verschwinden beim Wechsel auf eine andere Seite. 
Die Zwischenspeicherung soll vor allem Administratoren helfen, wenn viele oder lange Meldungen erscheinen die sonst womöglich nicht alle 
gelesen werden können. 

Abmelden 

Um sich von der Webseite abzumelden klicken Sie bitte auf Ihren Namen und dann auf Abmelden. Wenn Sie die Webseite länger als 2 Stunden 
offen haben und keine Eingaben vornehmen werden Sie automatisch abgemeldet. Es kann auch vorkommen, dass die aktive Sitzung durch 
Wartungsarbeiten am Server zurückgesetzt wird. Daten die Sie vor der automatischen Abmeldung eingegeben haben, werden erneut gesendet und 
sind nicht zwangsweise verloren. 

 

 

 



Profil 

Übersicht 

Wenn Sie auf Ihren Namen und dann auf Profil klicken, gelangen Sie zur Profilübersicht. Hier wird Ihnen angezeigt in welchen Gruppen Sie 
Mitglied sind, sowie die Ihnen zugeordneten Rollen und Rechte. 

Benachrichtigungen 

Hier werden Ihnen Benachrichtigungen angezeigt die Sie erhalten haben. Zum Beispiel aus dem Modul Störungsmeldungen, wenn eine neue 
Meldung vorliegt. 

Gruppen 

Hier können Sie alle Gruppen und deren Mitglieder sehen, in denen Sie selbst Mitglied sind. 

Persönliche Daten 

Ihre persönlichen Daten können Sie hier jederzeit ändern, ergänzen oder auch wieder löschen. Beachten Sie das sämtliche Informationen, die Sie 
hier eingeben, für alle Nutzer des IServ sichtbar sind. Möchten Sie Ihren Eintrag komplett verbergen müssen Sie unter Privatsphäre die Option 
Eintrag verbergen auf Ja umstellen. 



 
 



 

 



Passwort 

Hier können Sie Ihr Passwort ändern. Geben Sie dazu Ihr altes und zweimal Ihr neues Passwort in die entsprechenden Felder ein und klicken dann 
auf OK. Außerdem werden Ihnen hier auch die letzten Änderungen an Ihrem Passwort angezeigt. Sollten hier Änderungen auftauchen von denen 
Sie nichts wissen, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator. Beachten Sie auch die Hinweise zu sicheren Passwörten. 

Ihre Anmeldungen 

Hier können Sie sehen wann, und von welchem Rechner aus, Sie sich in den letzten 7 Tagen an der Weboberfläche Ihres IServ angemeldet haben. 
Außerdem werden Ihnen hier die gespeicherten Anmeldungen angezeigt und Sie haben die Möglichkeit die Abonnements für Benachrichtigungen 
zu ändern. 

Logins 

Die Tabelle Logins in den letzten sieben Tagen zeigt Ihnen zum einen von welcher IP-Adresse aus Sie sich an der Weboberfläche angemeldet 
haben, zum anderen an welchen Rechnern Sie sich innerhalb des Schulnetzwerkes Sie sich angemeldet haben. 

Gespeicherte Anmeldungen 

Hier werden Ihnen die gespeicherten Anmeldungen angezeigt die Sie gesetzt haben. Dazu gehört zum einen das Setzten des Hakens auf der 
Anmeldeseite unter Angemeldet bleiben sowie die Anmeldung mit mobilen Geräten. Wenn Sie einen Autologin versehentlich gesetzt haben oder 
nicht mehr auf einem Gerät benötigen, können Sie diesen hier durch einen Klick auf Löschen jederzeit löschen. Mit einem Klick auf Alle 
Anmeldungen löschen können Sie mit einem Klick sämtliche gespeicherten Anmeldungen löschen. 

Registrierte Geräte 

Hier werden alle Geräte auf denen Sie die IServ App einsetzten aufgelistet. 

Abonnements 



Hier können Sie einstellen, ob und welche Push-Benachrichtigungen Sie auf Ihr Smartphone bekommen möchten. Push-Benachrichtigungen sind 
eine zusätzliche Information auf dem Smartphone die meistens per Banner kurz eingeblendet oder auf dem Sperrbildschirm des Gerätes angezeigt 
werden. 

 

Anzeige einer Pushbenachrichtigung auf dem Sperrbildschirm eines Smartphones. 

IServ informiert Sie zu bestimmten Ereignissen mit einer Benachrichtigung. Zu diesen Ereignissen zählt beispielsweise das Eintreffen einer neuen 
E-Mail oder ein neuer Beitrag im Forum in einer beobachteten Diskussion. Sie haben die Möglichkeit zu spezifizieren, zu welchen Ereignissen Sie 
beim Einsatz der IServ App auf mobilen Geräten Sie eine Push-Benachrichtigung bekommen möchten. Sie können die Push-Benachrichtigungen 
entweder über die Weboberfläche konfigurieren oder direkt innerhalb der App. 



 



Um die Einstellungen in der Weboberfläche vorzunehmen klicken Sie auf Abonnements. In der App können Sie die Einstellungen vornehmen, 
wenn Sie erst auf das Zahnrad unten rechts und dann auf Benachrichtigungen drücken. Sie haben auch die Möglichkeit einzustellen, welche 
Benachrichtigungen Sie direkt im Browser erhalten. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Eintrag. Diese Einstellungen gelten dann für alle 
Browser, mit denen Sie auf Ihren IServ zugreifen. Desweiteren können Benachrichtigungen an Ihr IServ-E-Mail-Konto gesendet werden. Für einige 
Module wie Messenger und E-Mail selbst ist die Einrichtung von E-Mail-Benachrichtigungen nicht möglich. 

 

Ruhezeiten 

Wenn von Ihrem Administrator vorgegeben, können für Sie Ruhezeiten gelten. In diesen Zeiten erhalten Sie unabhängig von Ihren Einstellungen 
keine Push-Benachrichtigungen von Ihrem IServ. Sie haben die Möglichkeit die Ruhezeiten zu ignorieren, indem Sie auf Deaktivieren klicken. 

 



Einstellungen 

Hier können Sie wählen ob Sie die Anzeigesprache der Weboberfläche in Deutsch oder Englisch haben möchten. Außerdem können Sie hier die 
App-Hinweise für Android und iOS ausblenden. Zuletzt können Sie einstellen, in welcher Reihenfolge Namen für Sie angezeigt werden sollen. 

Speicherplatzanzeige 

Hier können Sie detailliert sehen, wie viel Speicherplatz Sie belegen, wie viel Speicherplatz Sie noch zur Verfügung haben oder um wie viel Sie das 
Speicherplatzlimit überschritten haben. Da die Informationen über den belegten Speicherplatz nicht in Echtzeit berechnet werden, kann es zu 
unterschiedlichen Verbrauchsanzeigen kommen. Haben Sie gerade erst eine größere Menge an Daten gelöscht können Sie unten auf Aktualisieren 
klicken. Hierbei werden dann die entsprechenden Werte anhand der real vorliegenden Dateien neu berechnet und in der Datenbank abgespeichert. 
Alternativ werden die Daten in regelmäßigen Abständen automatisch neu generiert. 

 



Anträge auf Mitgliedschaft 

Wenn Sie die Mitgliedschaft in einer oder mehreren Gruppen beantragen möchten, können Sie dies hier machen. Klicken Sie dazu auf Antrag 
stellen und wählen dann die entsprechenden Gruppen aus. Klicken sie dann auf Speichern. Laufende Anträge werden Ihnen entsprechend angezeigt. 
Wollen Sie einen laufenden Antrag zurückziehen, so müssen Sie den entsprechenden Antrag markieren und dann auf Antrag zurückziehen klicken. 
Wurde ein Antrag angenommen oder abgelehnt wird eine entsprechende E-Mail versendet und der Antrag wird hier entfernt. 

Anträge auf Beenden von Mitgliedschaften 

Hiermit haben Sie die Möglichkeit die Mitgliedschaft in entsprechenden Gruppen zu beenden. Je nach eingestellten Optionen können Sie 
möglicherweise einige Gruppen nicht oder nur mit Zustimmung eines Administrators oder des Gruppenbesitzers verlassen. Wählen Sie die 
entsprechenden Gruppen aus und geben optional noch eine Begründung an warum Sie die Gruppen verlassen wollen und klicken anschließend auf 
Mitgliedschaft beenden. 

 


