
Aufgaben an den Lehrer abgeben 

 

1.  Ihr ladet bitte eure Aufgaben im Aufgabenbereich hoch.  

     Und bitte nur im Aufgabenbereich, da die Sachen dann automatisch euch und eurer Klasse 

     zugeordnet werden und man als Lehrer direkt sieht, wer schon seine Aufgaben abgegeben hat. 

     Wenn ihr alles als Email schickt, gibt es bei der Zuordnung nur Durcheinander. 

 

     Hier noch einmal der Link für die Anleitung, wie ihr mit iServ umgeht (Aufgaben hochladen)  

     

      https://www.youtube.com/watch?v=FvdUm5D2U9w 

 

Schritt-für-Schritt-Anleitung: 
 

1. Auf die Schaltfläche Aufgaben klicken  

  

2. Jetzt siehst du alle deine Aufgaben von allen 

Lehrern.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Klicke auf eine Aufgabe, die du abgeben willst. Dann siehst du folgendes: 

   

Hier siehst du nochmal von welchem Lehrer 

die Aufgabe gestellt wurde, bis wann du sie 

abgeben sollst und das Aufgabenblatt, das 

dein Lehrer dir geschickt hat. 

 

4. Wenn du deine Aufgabe schriftlich im 

Heft erledigt hast, machst du ein Foto von 

deiner Heftseite (am besten mit einer 

Scanner-App siehe unten!) Oder du hast mit 

dem Computer eine Datei (WORD oder PDF) 

erstellt. 

  

5. Dann gehst du auf    Hochladen    und wählst dein Foto auf deinem Handy oder deinem PC aus. 

Bitte schickt alles im PDF Format.  

  

Achtung: Warte bis die Meldung kommt: 

Hochladen abgeschlossen! 
Wenn du aus Versehen das falsche Foto erwischt hast, kannst du auf 

den blauen Pfeil klicken und die  

Datei wieder löschen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvdUm5D2U9w


6. Jetzt klickst du auf Hinzufügen 

 

  

7. Jetzt siehst du oben deine abgegebenen Fotos/Dateien. 

 

Auch hier kannst du es nochmal rückgängig machen, 

indem du ein Häkchen setzt und Löschen klickst. 

 

 

 

 

8. Klicke wieder auf Aufgaben und du siehst an den grünen Häkchen, dass du die Aufgabe 

abgegeben hast: Bitte nicht nochmal über E-Mail versenden, aus Sorge es sei nicht angekommen! 

 

Die Lehrer können jetzt deine 

Aufgabe korrigieren. Wenn sie 

korrigiert ist, kannst du das 

wieder in den Aufgaben an den 

grünen Häkchen bei Korrektur erkennen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du auf eine korrigierte Aufgabe klickst, siehst du im unteren Bereich: 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

9. Für das Hochladen der nächsten Aufgaben, die ihr am 4.5.20 abgeben müsst, ein kleiner Tipp,  

    nutzt für das Abgeben eine Scan App.  

    Schickt bitte nicht mehrere Fotos, denn dann sind die Dateien zu groß. Mit einer Scan App habt ihr  

    alles in einer Datei, die Seiten sind alle direkt im Hochformat und richtig herum und es gibt kein 

Durcheinander in der Reihenfolge! 

    Zum Beispiel könnt ihr hierfür die APP Genius Scan nutzen! Die gibt es im App Store oder für 



Android bei Google Play und ist kostenlos! 

     
 

10. Noch ein Tipp: 

    Macht bitte nicht alle  Aufgaben am Wochenende vor der Abgabe, sondern setzt euch bitte jeden 

    Tag ein paar Stunden hin und macht die Aufgaben kontinuierlich.  


