
iServ – Login

Schritt 1: Öffnen des Browsers bzw. der iServ-App.

(Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox etc.)

Schritt 2: www.hls-lg.de in die Adresszeile eingeben und durch Enter-Taste 

bestätigen.

(Bsp. Google Chrome)

Nun sollte folgendes Formular sichtbar sein:

Falls die Login-Daten noch nicht automatisch eingetragen werden:

Schritt 3: Account und Passwort eintragen.

Schritt 4: Durch Enter-Taste oder Klick auf „Anmelden“ einloggen.

http://www.hls-lg.de/


iServ – Aufgaben erledigen

Schritt 1: Öffnen des Aufgaben-Moduls:

Nach erfolgreichem Login befinden sich

auf der linken Seite des Bildschirms alle

iServ-Module. Mit einem Klick auf Alle

Module öffnet sich die Ansicht. Darunter

findet sich das Aufgaben-Modul (rot

markiert). Mit einem Klick öffnet sich das

jeweilige Modul.

Tipp: Das Aufgaben-Modul kann in

den „Schnellzugriff“ angeheftet werden.

Dazu muss der Stift neben „Schnellzugriff“

(blau markiert) und anschließend das

Sternchen hinter Aufgaben geklickt

werden. Nun wandert das Modul in den

Schnellzugriff und ist ständig sichtbar

(grün markiert).

Wurde eine neue Aufgabe gestellt,

erscheint eine Meldung neben dem

Modulnamen.

Die Übersicht über das Aufgaben-Modul hat folgende Oberfläche:.

Schritt 2: In der Liste werden alle Aufgaben gesammelt, die gestellt wurden. Mit

einem Klick auf den Aufgabennamen kann die Aufgabe geöffnet werden. In

der Übersicht der Aufgabe finden sich Details zur Aufgabe sowie

bereitgestellte Dateien, die per Klick heruntergeladen werden können.

Schritt 3: Auf der rechten Seite kann die Erledigung der Aufgabe bestätigt werden.
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iServ – Mails empfangen und versenden

Schritt 1: Melde dich mit deinen Daten unter www.hls-lg.de bei iServ an.

Schritt 2: Klicke auf das „E-Mail“-Modul auf der linken Seite des Bildschirms.

Antworten:

Schritt 3a: Hast du eine neue Mail, erscheint eine Zahl neben dem „Posteingang“. In

der Liste auf der rechten Seite des Bildschirms kannst du neue und bereits

geöffnete Mails sehen. Mit einem Klick auf die entsprechende Mail kannst

du sie öffnen.

Schritt 4a: Hast du die Mail gelesen und möchtest darauf antworten, findest du über

der Liste den Button „Antworten“.

Klicke auf den Button und verfasse deine Antwort. Du kannst die Mail

abschicken, indem du auf den grünen Button „Senden“ klickst.

Verfassen:

Schritt 3b: Möchtest du eine neue Mail verfassen, klicke auf den blauen Button

„Verfassen“ (über deinem Posteingang).

Trage den*die Empfänger*in in das Feld ein. iServ schlägt dir beim Tippen

eventuell einige Adressen vor.

Trage nun den Betreff in das Feld ein und schreibe deine Mail im großen

Feld.

Hast du den Empfänger, Betreff und Mailtext eingetragen, kannst du die Mail

per Klick auf „Senden“ abschicken.
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