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Anmeldung bei IServ und Änderung des Passwortes 

 

Anmeldung 

1. Rufe die Seite www.gshagen-vechta.net  auf. 

 

2. Gib unter „Account“ deinen Benutzernamen und im Feld darunter dein Passwort ein. Klicke 

auf „Anmelden“.  

 Die Anmeldung ist erst möglich, wenn uns die Einverständniserklärung deiner Eltern 

über die Nutzungsordnung von IServ vorliegt. Danach wird dein Account zeitnah 

freigeschaltet. 

 Für deinen ersten Login verwende als Benutzernamen folgendes Format: 

vorname.nachname 

 Der Account wird kleingeschrieben und darf keine Umlaute enthalten. 

 Leerzeichen werden durch Punkte ersetzt. 

 Für Vorname und Nachname gilt: Verwende beim Vornamen deinen 

Rufnamen; bei Vor-/Nachnamen mit - verwende deinen vollständigen Vor-/ 

Nachnamen; bei Nachnamen bestehend aus zwei Namen, trenne diese durch 

einen Punkt 

 Dein vorläufiges Passwort wird dir und deinen Eltern in einem Elternbrief mitgeteilt. 

Ändere dein Passwort nach dem ersten Login, damit niemand Zugriff auf deinen 

Account hat! 

Passwort ändern 

Für die Änderung deines Passwortes klicke auf der Startseite links auf deinen Namen und 

anschließend auf „Profil“. Auf der rechten Seite findest du im oberen Bildschirmbereich den 

Menüpunkt „Passwort“. Klicke hierauf. Gib dein altes Passwort (mit dem du dich auch angemeldet 
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hast) und anschließend ein neues, sicheres Passwort ein. Trage das neue Passwort im Feld „Passwort 

wiederholen“ erneut ein. Klicke anschließend auf „Ok“. Dein Passwort wurde geändert. 

Wichtig: 

 Gib niemanden dein Passwort weiter! 

 Ändere regelmäßig dein Passwort! 

 Wähle ein sicheres Passwort aus! 

 Passwörter sind besonders sicher, wenn sie aus mindestens acht Zeichen bestehen 

und aus Buchstaben, Ziffern und sogenannten „Sonderzeichen“ (wie: !, $, ?, ;, :, -) 

zusammengesetzt sind. 

 Du kannst zum Beispiel ein sicheres Passwort nehmen, wenn du die 

Anfangsbuchstaben von Sätzen nimmst und sie mit Zahlen verbindest. Beispiele: 

Morgens muss ich immer um 7:00 meine Zähne putzen.  Mmiiu7:00mZp. 

Mein Hamster heißt Ringo und ist 3,0 kg schwer.  MHhRui3,0ks. 

Diese Passwörter oder ähnliche Sätze kannst du natürlich nicht mehr nutzen, da sie 

jeder kennt, der diese Anleitung liest. Du hast aber bestimmt Ideen für andere 

Sätze, aus denen du ein Passwort machen kannst. 


