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Liebe Schülerinnen und Schüler hier noch einmal eine Kurzanleitung für IServ, wie man die Auf-

gaben findet, öffnet und die Lösungen wieder abgibt.   

Um die Arbeit für eure Lehrerinnen und Lehrer etwas zu erleichtern, schreibt bitte auf jedes Ar-

beitsblatt euren Namen und eure Klasse. Wenn ihr die Aufgaben am Computer bearbeitet, wäre 

es schön, wenn ihr sie als pdf-Dateien speichern könntet.   

  

Aufgaben ansehen  

In der Navigationsleiste unter dem Modul „Aufgaben“ kannst du dir die Aufgaben anschauen. 

Damit du “Aufgaben“ findest, klicke links auf “alle Module“.  

 
  

  

 •  Beim Klick auf “Aufgaben“ werden dir die einzelnen Aufgaben angezeigt:  

 

M ax hat noch 5 Aufgaben  
zu erledigen!   

  

  

  

  

  

Der Sta rttermin gibt   

an,  ab   wann du die  

Aufgabe lösen kannst.   

Der Abgabetermin gibt an,  

bis   wann du die Aufgabe  

abgeben musst .   

Max hat schon eine von  

sechs Aufgaben  erledigt!   

Hier siehst du die  

verschi edenen Aufgaben!   
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=> Klicke einfach auf die Arbeitsblätter (blauer Kasten), um sie zu öffnen und eventuell auszudrucken 

=> Je nach Aufgabentyp öffnen sie sich nicht direkt, dann findest du sie auf dem Rechner unten links     

     in der Leiste wieder und du kannst sie dort öffnen.   

 

Aufgaben bearbeiten   

In IServ gibt es zwei Möglichkeiten eine Aufgabe abzugeben:  

• als Datei (z.B. Arbeitsblätter) 

• als Textnachricht 

  

Bei dieser Aufgabe muss Max eine Datei abgeben (das ist meistens der Fall), indem er zum Beispiel mit seinem Handy 

Fotos von der Lösung macht und diese hier hochlädt.  

 

•   Um mehr über eine Aufgabe zu erfahren, klickst du sie an:        

  

  

  

  

  

Welcher Lehrer hat di r  

eine Aufgabe gestellt?   

„ Was m u ss ich machen ? “   

Hier steht die Aufgabe!   
Hier  findet ih r das  

Arbeitsmaterial!   

 Aufgaben als Datei hochladen   
  

Euer Lehrer entscheidet  
sich für eine Möglichkeit!   
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Dazu gehst du wie folgt vor:  

1. Klicke auf “Aufgaben“  

2. Suche die Aufgabe heraus, die du bearbeitet hast  

3. Rechts neben den Aufgaben können deine Ergebnisse hochgeladen werden (roter Kasten)  

4. Klickst du auf “Hochladen“ kannst du mit deinem Handy ein Foto von deinem Ergebnis machen und dies direkt      

   wegschicken  

5. Wenn du am Computer gearbeitet und dort gespeichert hast, kannst du deine Ergebnisse verschicken, indem du auf  

   “Hochladen“ klickst. Suche deine gespeicherte Datei und wähle sie aus.  

6. Als letzten Schritt musst du auf jeden Fall “Hinzufügen“ drücken, denn damit werden deine Ergebnisse erst  

   verschickt!!! 

 

Aufgaben als Text abgeben  

• Bei der unteren Aufgabe muss ein Text abgegeben werden. Wenn du auf Bearbeiten (ro-

ter Kasten) klickst, kannst du direkt deine Lösung hineinschreiben.  

 

  

  

•     
  

•   
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Wenn du mit der Bearbeitung fertig bist, klicke auf Abschicken. 

Dann bekommt dein Lehrer die Lösung. 

Du kannst die Lösung bis zum Abgabetermin noch verän-

dern, indem du wieder auf Bearbeiten klickst.  


