
Erstanmeldung an iServ 

Nach der Abgabe der schriftlichen Nutzererklärung werden eure Konten vom Administrator aktiviert 

und warten dann auf die Erstanmeldung. 

Erstanmeldung an iServ  

Bitte öffnet zu Hause in euren Browsern (z.B. Google Chrome, Mozilla FireFox, MS Edge, MS Internet 

Explorer) die folgende Seite:                 https://ahserv.neumuenster.de 

Ihr seht dann den folgenden Bildschirm: 

 

 

Der Benutzername (Account) setzt sich aus den Vornamen und Nachnamen zusammen, jeweils durch 

Punkt getrennt. Ihr habt euren persönlichen Benutzernamen von der Klassenlehrkraft erhalten. 

Vorname und Nachname werden kleingeschrieben, zum Beispiel:  stefan.breitfeld 

 

Das Passwort ist bei der Erstanmeldung der Zahlencode (6 Ziffern), den ihr vom Klassenlehrer 

erhalten habt.  

Jetzt erscheint die folgende Anzeige: 

 

 
 

 

https://ahserv.neumuenster.de/


Neues Passwort setzen: 

Hier muss nun ein neues Passwort gewählt werden. Es muss mindestens acht Zeichen lang sein, 

wenn es Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen enthält. Passworte, die nicht alle 

genannten Sorten von Zeichen enthalten, müssen entsprechend länger gewählt werden! 

Die Benutzung von Worten aus frei zugänglichen Wörterbüchern sowie Teile des Benutzernamens 

sind unzulässig.  

Das System zwingt an dieser Stelle zu komplexen Passworten, damit diese nicht erraten werden 

können! 

Bei einigen Schülern erscheint die Aufforderung zur Passwortänderung nicht. Ihr müsst den 

Passwortwechsel dann unter Verwaltung -> eigenes Passwort zurücksetzten selbst anstoßen!! 

Nach der erfolgreichen Änderung des Passwortes erscheint der iDesk. Von jetzt an muss bei jeder 

Neuanmeldung das neue Passwort benutzt werden. Es ist dann natürlich auch nicht mehr identisch 

mit dem Benutzernamen.  

 

 
 

Unter E-Mail -> Posteingang befinden sich zwei Anleitungen, die in die Bedienung von iServ 

einführen. Die weiteren Details sind in der Mail beschrieben.  

 

Anmeldung an Schulrechnern und im WLAN 

Mit der Kombination aus Benutzernamen und neuem Passwort könnt ihr euch auch in der Schule an 

den PCs anmelden. Mit euren eigenen Handys könnt ihr mit dem gleichen Zugang über das WLAN -

Netz ahserv im Internet surfen. 

 

Speicherplatz: max. 500MB 

Unter Dateien -> Eigene könnt ihr Dateien ablegen, die ihr im Unterricht benutzen wollt. Sie stehen 

immer dann zur Verfügung, wenn ihr euch mit eurem Benutzernamen und Passwort in der Schule am 

PC anmeldet. Die Speicherplatzgröße ist momentan auf 500MB beschränkt. 

Dateien sollten nicht auf dem Desktop gespeichert werden. Der Desktop wird bei jeder Anmeldung 

über das Netz geladen und die Anmeldung dauert dann bei großen Dateien sehr lange. Dateien, die 

unter Eigene Dateien liegen, werden dagegen nur bei Bedarf aus dem Netz geladen! 


