
 

 

Patroklischule Soest   Schonekindstr. 17   59494 Soest                                                                                         Soest, den 22.09.2020 
 

Liebe Eltern, 
heute erhalten Sie die Zugangsdaten Ihres Kindes für den Schulserver IServ. Der Benutzername 
(Account) ist vorname.nachname (alles klein geschrieben), das Passwort ist der Zahlencode. Bitte 
melden Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind an. 
Nach dem Anmelden werden Sie aufgefordert, das Passwort direkt zu ändern. Bitte bedenken Sie, 
dass Ihr Kind das Passwort unbedingt kennen und behalten muss, da auch die Computer in der Schule 
nun nur noch mit den Passwörtern zu nutzen sind. Wir empfehlen, das Antolin-Passwort zu nutzen 
und es bis auf die 10 Stellen mit „Nullen“ aufzufüllen. 
Auf der Homepage der Patroklischule finden Sie eine Kurzanleitung sowohl für die Registrierung als 
auch für die wichtigsten Funktionen von IServ. 
 
Zum Anmelden haben Sie verschiedene Möglichkeiten (bitte achten Sie auf die unterschiedlichen 
Endungen!):  

• Sie nutzen die Homepage der Patrokischule www.patroklischule.de, dort finden Sie einen Link, 
der Sie direkt zum Server führt.  

• Sie verwenden die Seite www.patroklischule.eu. Es öffnet sich das IServ-Fenster, in dem Sie 
Ihr Kind anmelden können. 

• Sie laden sich die IServ-App im App—Store herunter und tragen in die Eingabefelder die IServ-
eMail-Adresse Ihres Kindes (vorname.nachname@patroklischule.eu) ein und wählen 
anmelden. 

 
Wenn Sie mehrere Kinder an der Patroklischule haben, melden Sie sich für jedes Kind einzeln an.  
Wird ein Gerät, z.B. ein Tablet, von mehreren Kindern einer Familie gemeinsam genutzt, können Sie 
mehrere Benutzerkonten in der gleichen App einfügen. Um ein weiteres Konto einzutragen, loggen 
Sie sich ein und gehen dann unten rechts auf das Zahnrad. Unter Android wählen Sie „Accounts“, 
unter iOS wählen Sie „Accounts wechseln“; dort kann ein weiteres Benutzerkonto hinzugefügt 
werden.  
 
In den kommenden Wochen werden wir mit den Kindern den Umgang mit der Plattform einüben und 
trainieren; auch wir selber sind noch in der Lernphase und eifrig dabei, die Funktionen und 
Möglichkeiten zu erkunden und zu nutzen.  
Damit die Kinder Sicherheit und Routine im Umgang mit der neuen Lernplattform bekommen, sind 
wir dringend auf Ihre häusliche Unterstützung angewiesen und bitten Sie, sich gemeinsam mit Ihrem 
Kind daran anzunähern.  
Auf Initiative der Schulpflegschaft sollen Patenschaften zwischen Familien geknüpft werden, um sich 
bei technischen Problemen gegenseitig zu unterstützen. Hierzu werden Sie in Kürze Näheres hören.  
 
Bei eventuell auftretenden Schwierigkeiten sind wir für sie natürlich ebenfalls erreichbar.  
 
Viele Grüße! 
 
Das IServ-Team der Patroklischule 
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