
Anleitung zur Anmeldung im iServ Schulserver 
 
Dieser iServ Server hat nichts mit deinem bisherigen Zugang im PC-Raum der Schule zu tun. 
Du erreichst unseren Schulserver am PC oder Laptop über folgende Adresse: 
 
https://tfg-schwerte.schulserver.de 
 
Hier musst du dich mit deinem Vor- und Nachnamen anmelden. 
(vorname.nachname) 
Bindestriche im Vornamen bleiben erhalten, Umlaute werden zu ae,oe,ue. Wenn 
du mehrere Vor und/oder Nachnamen hast, werden Leerzeichen durch Punkte 
ersetzt,  
Beispiele: 
 
Max Mustermann    max.mustermann 
Max Martin Mustermann    max.martin.mustermann 
Max-Maria Martin von und zu Mustermann  max-maria.martin.von.und.zu.mustermann 
 
Dein Passwort ist dein Geburtsdatum 8-stellig mit Punkten. 
Beispiel: 
Du hast am 1. Februar 05 Gebrutstag  01.02.2005 
 
Das System fordert dich nun auf dir ein eigenes Passwort zu vergeben. Schreibe dir dein eigenes Passwort 
gut auf! 

Im TFG iServ sind für uns zunächst die Funktionen Aufgaben und E-Mail 
interessant.  
Der linke Bereich zeigt dir alle Funktionen. 
Unter dem Reiter Alle Module findest du den Bereich Aufgaben. Du kannst den 
Schnellzugriff durch Klicken auf den kleinen Stift um den Bereich Aufgaben 
erweitern.  
Die Anwendungen unter Alle Module können also in den Schnellzugriff aufgenommen werden, um 
alles einfacher zu finden. Nicht wundern, wenn also Anwendungen oben im Schnellzugriff und 
unten unter Alle Module erscheinen. Das ist die gleiche Anwendung. 
 
Aufgaben: 
Du siehst auf der linken Seite deine Aufgaben. Das Aufgabenblatt bis zu den 
Osterferien ist hier bereits eingestellt. Eine neue Aufgabe erscheint auch auf 
deinem Startbildschirm. Du erkennst an der 1 hinter Aufgaben, dass ein 
Aufgabenblatt hochgeladen wurde. 
Bis zu den Osterferien ist das Aufgabenblatt für alle Fächer gültig! Du musst jetzt 
noch nichts im TFG iServ hochladen oder beantworten. Neue Infos oder Aufgaben 
gibt es nur über diesen TFG iServ Zugang. 
 
E-Mail: 
Deine Lehrer können dir über iServ eine Mail schreiben. Du kannst die Mail über 
den Schnellzugriff links öffnen. Eine neue Mail erscheint auch direkt auf deiner 
Startseite. Natürlich kannst du so auch einen Lehrer erreichen. 
 
Probiere gerne auch die App aus. Du findest sie im App Store 
und Google Play Store unter iServ. Beim Anmeldenamen 
musst du in der App nur  
@tfg-schwerte.schulserver.de ergänzen, also:  
max.mustermann@tfg-schwerte.schulserver.de 

 

Dieses Video fasst 
alles nochmal gut 

zusammen: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=Gt

sFvYp5akA 
 

 


