
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

aufgrund des Coronavirus läuft der Unterricht im Moment an unserer Schule etwas anders als sonst. Um euch 

trotzdem mit Schulaufgaben versorgen zu können, haben wir folgende Hinweise für euch: 

Schaut täglich in euren IServ-Account. Hier findet ihr eure Aufgaben und zwar auf folgendem Weg: 

 

1. Meldet euch an unter ge-lt.de (Standort: Lengerich) oder gehs-te.de (Standort: Tecklenburg) oder benutzt die 

Iserv-App (Download im Appstore oder PlayStore) 

 

2. Gebt euren Nutzernamen (vorname.nachname) unter „Account“ und euer Passwort ein. In der App müsst ihr 

eure E-Mail-Adresse als Nutzernamen eingeben. Achtet dabei auf den Standort:  

vorname.nachname@ge-lt.de für den Standort Lengerich 

oder 

vorname.nachname@gehs-te.de für den Standort Tecklenburg 

 

 

 

 

 

 

3. Wählt am linken Bildschirmrand das Modul „Dateien“ 

 

4. Wählt unter Dateien den Ordner „Gruppen“ (in der App muss man hierfür den kleinen orangen Pfeil bei 

Dateien anklicken)  

 

5. Wählt euren Jahrgang 

 

6. Wählt eure jeweilige Klasse 
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7. Wählt das jeweilige Fach und ladet euch hier die Materialien herunter. 

Bitte beachtet, dass wir die Lernaufgaben-Angebote nach und nach einstellen. Einen ersten Teil solltet ihr aber ab 

Mittwoch, den 18. 03. 20 finden können.  

Falls ihr euer Passwort vergessen haben solltet oder vielleicht neu auf der Schule seid, schreibt bitte an folgende  

E-Mail eine Nachricht: support@ge-lt.de. Dies geht von jeder beliebigen E-Mail-Adresse. 

Gebt bitte in eurer E-Mail euren vollständigen Namen, Klasse und möglichst konkret euer Problem an.  

Solange die Schule wegen des Virus geschlossen ist, könnt ihr auch einen Gastzugang erhalten. Falls ihr diesen 

braucht, könnt ihr euch ebenfalls an support@ge-lt.de wenden. 

Bis Mittwoch, den 18. 3. 20, ist der Support der Schule für Iserv noch in der Zeit von 10-14 Uhr erreichbar. Danach 

könnt ihr montags, mittwochs und freitags von 10 – 12 Uhr Hilfe erhalten, bis die Schule wieder geöffnet wird.  

Achtet bitte darauf, dass an die Hilfe-E-Mail wirklich nur Fragen zur IServ-Nutzung gestellt werden und keine Fragen 

zu den Lernaufgaben. Stellte letztere den Lehrern direkt.  

Eure Lehrer könnt ihr an verschiedenen Präsenszeitentagen im IServ-Messenger oder per E-Mail erreichen. Eine Liste 

dazu geht noch per E-Mail in IServ rum. 

Außerdem findet ihr unter euren Jahrgangsordnern Erklärvideos zur IServ-Nutzung. 

 

Wir wünschen euch für die kommenden Wochen alles Gute und eine angenehme Lernzeit mit den Materialien. 

 

 

Euer Kollegium der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg 
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