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Da ist es nun – das Corvey IT-Handbuch!  

 

Es soll dir helfen, unser digitales Schulnetzwerk mycorvey (Iserv) gut zu nutzen und gibt dir auch 
Hinweise zum Erstellen von pdfs, zur Arbeit mit Schreibprogrammen und es beinhaltet Tipps für 
hilfreiche Apps und Programme.  

Wir wollen nicht hoffen, dass der Fernunterricht wieder notwendig wird, es kann aber natürlich 
passieren, dass du zum Beispiel wegen einer Quarantäne einmal mehrere Tage zuhause arbeiten musst.  

Für diesen Fall kannst du zuhause einiges vorbereiten. Hier kannst du für dich einmal prüfen, ob du an 
den Arbeitsbedingungen noch etwas verbessern kannst. Schau dir die Liste auch mit deinen Eltern 
gemeinsam an:   

o  Hast du einen ruhigen und aufgeräumten Arbeitsplatz?  
o  Geht dein WLAN zuverlässig? 
o Gibt es zuhause ein Gerät, an dem du gut arbeiten kannst? Das Handy eignet sich nicht. 

Falls kein Gerät zur Verfügung steht, sag deiner Klassenleitung Bescheid. Im Falle von 
Fernunterricht für eine längere Zeit kannst du dann ein Gerät von der Schule ausleihen.  

o Hast du Druckmöglichkeiten? Kannst du dich gegebenenfalls mit Nachbarn, Freunden 
oder Klassenkameraden absprechen und Druckmöglichkeiten schaffen?  

o Ist auf deinem Gerät ein Schreibprogramm (z.B. das kostenlose LibreOffice) installiert? 
o Kennst du deine Passwörter? Hast du dir Merkhilfen notiert? Platz dafür ist auch in 

diesem Heft.  
o Weißt du, wer deine HA-Partner sind? Hast du ihre Telefonnummern notiert? 
 

Wir hoffen, dass dieses Handbuch dir im „Fall der Fälle“ eine Hilfe ist, dich aber auch sonst bei der 
digitalen Arbeit gut unterstützt!  
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I. Iserv Anmeldung  

1. Gibst du in der Suchmaschine deines 
Internetbrowsers „mycorvey“ ein, so erhältst du 
einen Link und wirst darüber auf die Webseite mit 
dem Anmeldeformular weitergeleitet.  

 

2. Trage nur für die Erstanmeldung deinen 
Vornamen und deinen Nachnamen (klein 
geschrieben und mit einem Punkt 
dazwischen) in das obere und untere Feld 
ein und klicke Anmelden an. Achtung: 
keine Leerzeichen setzen!! 

 

3. Nun erstellst du dir ein neues, sicheres 
Passwort, das du in Zukunft bei jeder 
Anmeldung verwendest. Klicke auf OK, 
dann wirst du weitergeleitet oder musst 
das Passwort noch einmal verändern. 

 
Das Passwort darf Groß- und 
Kleinbuchstaben sowie Ziffern (Zahlen) und 
Zeichen (z.B. ! * + _) enthalten.  
Umlaute (ä,ö,ü) sind nicht erlaubt.  
 

4. Ab jetzt meldest du dich immer mit 
vorname.nachname  und deinem neuen 
Passwort an, egal ob an einem 
Schulcomputer, zu Hause am Laptop oder 
über die IServ-HandyApp. 

 

 

Hast du dein Passwort einmal vergessen?  Dann melde dich per Mail bei: support@mycorvey.de oder 
sprich deine/n Klassenlehrer*innen an. 

Nun kannst du mit den verschiedenen Modulen bei mycorvey arbeiten. Dateien, die du am 
Schulcomputer abspeicherst, stehen dir auch zur Verfügung, wenn du dich von zu Hause aus bei 
mycorvey einloggst.  Lädst du zu Hause Dateien (z.B. einen Text) bei mycorvey hoch, kannst du den Text 
auch am Schulcomputer öffnen. Das ist sehr praktisch.  
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Die verschiedenen Module, mit denen wir arbeiten, findest du am linken Rand. Mit dem > Pfeil lassen 

sich weitere Module anzeigen.  

Klickst du auf …ISERV, kommst du auf die Startseite mit vielen wichtigen 
Informationen; z.B. steht hier der Link zu der IServ-App und zu dem 
Programm WebUntis, über das du die Vertretungspläne ansehen kannst.  

Auch das Kalendermodul kann sehr hilfreich sein, wenn du dich über die 
Termine der Schulgemeinschaft (Ferien, Zeugniskonferenzen, 
Weihnachtsbasar usw.) informieren möchtest.  

Über die Funktion Schnellzugriff kannst du übrigens die Ansicht deinen 
Bedürfnissen anpassen und die wichtigsten Module in der Liste weiter 
oben anzeigen lassen.  

 

II. E-Mail-Modul 

Bei mycorvey besitzt du eine eigene E-Mailadresse und ein eigenes 
Postfach. Klicke auf E-Mail. Klicke auf Verfassen. Es erscheint ein E-
Mail-Formular. 

 

Trägst du bei Empfänger den Namen von 
Schüler*innen oder Lehrer*innen unserer 
Schule ein, so erhältst du automatisch 
deren E-Mail-Adresse. Bei Betreff solltest 
du immer ein passendes Stichwort für die 
Mail eintragen, damit der Empfänger 
weiß, worum es in der Mail geht (z.B. 
Geburtstagsgrüße). 

Nun kannst du, wie in einem Brief, im 
großen weißen Feld deine E-Mail mit 
Begrüßung (Liebe Frau …) und 
Verabschiedung (Viele Grüße …) 
schreiben. Lehrer werden gesiezt. Sie / 
Ihnen/ Ihr schreibt man dann groß!  

Möchtest du noch ein Bild oder eine Datei mit der E-Mail mitsenden, dann musst du das Bild oder die 
Datei vorher auf dem Computer abgespeichert haben. Drücke dann auf Hochladen. Suche die Bilddatei 
in deinem Verzeichnis und klicke es doppelt an. Hat das Hochladen funktioniert, so erscheint folgende 
Ansicht:  
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Drücke auf Senden und schicke deine Mail damit ab.  

Bei Posteingang findest du alle an dich gesendeten Mails. Im Ordner Gesendet findest du alle Mails, die 
du selbst abgeschickt hast.  

 

III. Messenger-Modul 

Im Messenger-Modul können verschiedene Gruppen (z.B. 
Klassengruppen) erstellt werden. Sie ermöglichen es, dass die 
zugelassenen Schüler*innen und Lehrer*innen schriftlich 
miteinander Nachrichten austauschen können. Klicke dafür auf das 
Modul Messenger und dann auf die Messengergruppe, mit der du 
dich unterhalten möchtest (z.B. IServ-Training).  

Nun kannst du im Feld Nachricht 
schreiben und sie mit dem Fliegerpfeil          
absenden. 

Klickst du eine gesendete Nachricht an, 
kannst du sie noch bearbeiten, direkt 
auf sie antworten oder ein Emoji 
einfügen.  

 

Wichtig: Schreibe nur sinnvolle Nachrichten und vermeide den Einsatz von Emojis so weit wie möglich – 
ansonsten wird der Chat zu unübersichtlich. Achte beim Chatten immer auf die Grundregeln des 
freundlichen Miteinanders! 

 

IV. Aufgaben-Modul 

Mit einem Klick auf Aufgaben gelangst du zu einer Übersichtsseite. Auf ihr sind alle Aufgaben angezeigt, 
die dir deine Lehrer*innen gerade online stellen.  Wenn du dir alle Aufgaben oder nur zurückliegende 
Aufgaben anzeigen lassen willst, wähle im Filterbereich oben die entsprechende Option: 

• Alle Aufgaben - zeigt sowohl beendete, als auch noch laufende Aufgaben 
• Vergangene Aufgaben - zeigt lediglich beendete Aufgaben 
• Aktuelle Aufgaben - zeigt nur Aufgaben, die nicht beendet sind 
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In der Tabelle kannst du sehen, ob du eine Aufgabe bereits erledigt 
hast oder ob die Lehrkraft schon eine Korrektur geschickt hat. Beides 
wird mit einem grünen Haken in der entsprechenden Spalte dargestellt.

 

Mit einem Klick auf den Namen 
einer Aufgabe gelangst du zur 
Detailansicht dieser Aufgabe. Hier 
erhältst du alle Informationen zur 
gestellten Aufgabe.  Wenn der 
Aufgabe Dateien hinzugefügt 
wurden, kannst du sie dir 
herunterladen und bearbeiten.  

Bearbeitete Dateien lädst du, wenn 
gefordert, wieder hoch. Dabei musst 

du zunächst die Datei hochladen und danach noch einmal auf „Abgeben“ (grüner Button) klicken. In der 
Liste deiner Aufgaben wird dir deine Aufgabe im Anschluss durch ein grünes Häkchen als „erledigt“ 
angezeigt.  

Deine Lehrer*innen geben dir auch Rückmeldungen über Iserv. Diese kannst du ebenfalls im 
Aufgabenmodul sehen. Wenn ganz rechts in der Aufgabenliste ein grünes Häkchen bei Rückmeldungen 
steht und du die Aufgabe noch einmal öffnest, findest du den Kommentar deines Lehrers/ deiner 
Lehrerin.  

Übrigens findest du Hinweise zum Bearbeitungsstatus deiner Aufgaben und zu 
Rückmeldungen auch ganz oben, wenn du auf die kleine Glocke rechts in der Ecke 
klickst.  

 

V. Ein Dokument als PDF-Datei speichern (im Schreibprogramm Word) 

Texte, Fotos und eingescannte Dateien kannst du auch als PDF-Dateien abspeichern. Eine PDF-Datei hat 
den Vorteil, dass jeder an seinem Rechner diese Datei dann öffnen kann, auch wenn die Datei zunächst 
mit einem Programm erstellt wurde, das der Empfänger vielleicht nicht hat. Auch sind PDF-Dateien 
häufig weniger groß, was die Datenmenge anbelangt, sodass sie als Mail-Anhang besser verschickt 
werden können. 

Wie speichere ich ein Word-Dokument als PDF-Datei? 

Wenn du die Datei unter Word gespeichert hast, öffne die Datei 
erneut und klicke auf Datei.  
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Nun siehst du folgendes Bild: Klicke auf Speichern unter. 

 

 

 

 

 

 

Wenn du angegeben hast, wo die Datei gespeichert werden soll, erscheint folgendes Bild. Du siehst, 
dass hinter deiner Datei noch das Kürzel (*.docx ) steht. Wenn du nun rechts in der zweiten Zeile auf den 
Pfeil drückst, erscheinen weitere Dateiformate.  

Suche nun das Datei -Format PDF (*.pdf) und klicke es an.  

 

 

Nun erscheint folgendes Bild.             
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Wenn du die Datei jetzt noch speicherst, hast du die Datei als PDF-
Datei gespeichert.  Nun kannst du die Datei von dort aus als PDF-Datei verschicken und kannst dir sicher 
sein, dass dein Empfänger sie öffnen und lesen kann.  

VI. Ein Dokument als PDF-Datei speichern (im Schreibprogramm Open-Office, Open Libre) 

Wie speichere ich ein Dokument, das ich mit Open-Office oder Open Libre erstellt habe? 

 

 

 

Du öffnest die Datei erneut, die du zuvor als *odt-Datei oder *odf-Datei 
bereits gespeichert hast.                                                                                                                             
Dann gehst du auf der Schaltfläche über Datei auf den Befehl 
Exportieren als PDF... 

 

 

 

 

Nun erscheint folgendes Bild: 
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Klicke nun das Schaltfeld Exportieren an. Dann erscheint wieder die 
Oberfläche, die du schon vom Speichern der Datei im *odt oder *odf-
Format kennst. Allerdings siehst du jetzt, dass als Datei-Format *pdf angegeben ist. Nun kannst 
du die Datei speichern.  

 

 

 

Die Datei ist nun an dem Ort, an dem die Datei auch als *odt oder *odf-Datei gespeichert ist. Nun kannst 
du die Datei verschicken und weißt, dass der Empfänger sie auf jeden Fall öffnen und lesen kann.  

 
 VII. Texte in einem Textprogramm formatieren und speichern. 

Es gibt viele unterschiedliche Schreibprogramme, mit denen man arbeiten kann. In der Schule 
verwenden wir Libre Office. Die meisten Programme ähneln sich im Aufbau.  

Für am Computer getippte Texte solltest du Folgendes beachten: 

Die Voreinstellungen für die Ränder sind in der Regel an 
allen Seiten 2 cm. Damit der Text bei Bedarf mit 
Anmerkungen versehen werden kann, solltest du den 
rechten Rand auf 3-4 cm setzen.  

Unter Format > Absatz kannst du in der Regel den 
Seitenrand (= Einzug) verändern.  

Unter „Format“ kannst du auch den Zeilenabstand 
anpassen, er sollte bei 1,5 Zeilen liegen.  

 

Wenn du bei der Ausrichtung den Blocksatz wählst, 
sieht dein Text einer Buchseite ähnlich. Man kann 
bewusst gesetzte Absätze dann besonders gut 
erkennen. Linksbündig ist zum Beispiel dieses 
Handbuch ausgerichtet. Auch diese Ausrichtung ist gut 
geeignet für deine Aufgabentexte.   

 

Natürlich macht es Spaß, mit Schriften zu experimentieren. Beachte aber die Lesbarkeit. Über deinem 
Dokument findest du in der Regel dieses oder ein ähnliches Menü:  

 

Hier kannst du eine Schriftart auswählen. Die üblichste Schriftart ist Times New Roman (Größe 12 
Punkt), verbreitet sind auch Arial (11 Punkt) oder Verdana (11 Punkt).  
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Fett oder kursiv solltest du nur schreiben, um etwas Wichtiges  
hervorzuheben.  

Prüfe am Ende deine Sprache, also die Grammatik, die Rechtschreibung und die Zeichensetzung. Viele 
Schreibprogramme haben eine Korrekturhilfe voreingestellt: Rote Kringel unter einem Wort verweisen 
auf Rechtschreibfehler und blaue Striche auf formale Fehler, wie z.B. ein zu großer Abstand zwischen 
zwei Wörtern.  

Zeichensetzung korrigieren die Programme oft nicht so gut, hier musst du dann selbst überlegen!  

Vergiss nicht, eine Überschrift, das Fach und deinen Namen und die Klasse auf der ersten Seite oben 
anzugeben.  

Beim Speichern des Dokuments solltest du im Dateinamen ebenfalls deinen Namen, das Fach, die 
Aufgabe und die Klasse eingeben, dann wissen deine Lehrer*innen, worum es sich handelt.  

 

VIII.  Passwörter  

Sichere Passwörter sind sehr wichtig. Verwende also möglichst nicht immer dasselbe Passwort und 
schreibe auch nicht alle Passwörter an ein- und denselben Ort.  

Ein guter Trick ist es, sich einen Satz zu überlegen, den du dir sehr gut merken kannst.   

z.B.  Ich gehe auf das Corvey.  

Von diesem Satz nimmst du dann nur die Anfangsbuchstaben.  IgadC.  

Natürlich können es auch die letzten Buchstaben sein. 

Einzelne dieser Buchstaben kannst du nun noch durch ähnlich aussehende Zahlen ersetzen. Dann bist du 
auf der ganz sicheren Seite:      1g4dC 

So ein Passwort kannst du auch wiederverwenden, wenn du an dein Hauptpasswort dann die APP / das 
Programm anhängst, bei dem du dich anmeldest:    1g4dCmycorvey  

Merkhilfen für deine Passwörter kannst du dir hier notieren:  

 

App/ Seite:  Merkhilfe  
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IX. Hinweise zu Apps und Tools zum digitalen Arbeiten 

Grundsätzlich gilt:  

• Schau genau, welche Programme bereits auf deinen Geräten installiert sind und arbeite damit, wähle 
Apps und Anwendungen ganz gezielt: Viel hilft nicht immer viel …  
 

• Achte bei der Nutzung von Online-Angeboten möglichst auf den Datenschutz. Europäische Anbieter (mit 
europäischen Servern) sind in der Regel besser in Sachen Datenschutz als die amerikanischen 
Alternativen (Serverstandorte findet man z.B. hier heraus: www.utrace.de). 

 
• Das Erstellen von Konten und das Laden von Apps musst du immer mit deinen Eltern besprechen und 

dann gemeinsam entscheiden, welche Angaben du machst und welche Downloads du vornimmst. Achte 
auf das Kleingedruckte!  

 
• Gib in deinen „Profilen“ nicht zu viel Privates preis, vor allem nicht den vollen Namen in Kombination 

mit Alter, Wohnort und Co. 
 

• Achte darauf, auf deinem Computern möglichst immer einen aktuellen Virenscanner zu haben. Anhänge 
in Emails von Personen, die man nicht kennt, sollte man nicht öffnen. Wenn man unsicher ist, weil z.B. 
vor etwas Wichtigem gewarnt wird, kann man den Betreff oder den Absender der Mail zunächst mithilfe 
einer Suchmaschine „suchen“, man erhält dann manchmal Hinweise, ob man der Mail vertrauen kann.  

 
• Analysen zu vielen Apps und weitere Hinweise zum sicheren Arbeiten mit Online-Medien findest du 

übrigens bei www.klicksafe.de. Dort kannst du dich im Übrigen auch stets darüber informieren, wie 
„sicher“ die aktuellen Trend-Apps sind.   
 

Bilder 

Achte unbedingt darauf, bei Präsentationen und Veröffentlichen am besten nur „freie“ Bilder zu 
verwenden. Auf www.pixabay.com oder www.freepixels.com findest du solche Bilder. Man findet 
vielleicht nicht immer genau das Foto, das man sich vielleicht schon in der anderen Suchmaschine 
ausgeguckt hat, aber es gibt ein breites Angebot und du verletzt keine Urheberrechte.  

Die meisten Geräte sind in ihrer Grundausstattung schon mit Bild- und Videoprogrammen ausgestattet. 
Wer andere Programme nutzen möchte, ist mit Xnview (Bildbetrachter und einfache Bildbearbeitung) 
gut beraten oder mit Paint oder paint.net. Wer sich vor einem komplizierteren Programm nicht scheut: 
Gimp kann recht viel. 

Musik 

Für Musik gilt dasselbe wie für Bilder. Wenn du deine Videos mit Musik unterlegen und dann als 
Schulprojekt „veröffentlichen“ willst, halte dich an „freie“ Musik. Es gibt viele Anbieter, zum Beispiel 
www.soundscloud.com oder www.freemusicarchive.org.  
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Audioaufnahmen:  

Der Online Voice Recorder (https://online-voice-recorder.com/de/)  ist frei zugänglich und funktioniert 
ohne Registrierung oder APP. Der Recorder ist datensicher und erlaubt sogar das nachträgliche 
Ausschneiden des gewünschten Redeanteils.  

Aufwendigere Audioprojekte mit mehreren Tonspuren und Effekten kann man mit der kostenlosen 
Tonschnitt-Softeware Audacity (https://www.audacityteam.org) erstellen. Bitte nur diesen Link 
verwenden, es gibt einen ähnlichen, der dich zum falschen Programm führt.  

Schreiben  

Bei Iserv gibt es auch Textmodul, über welches du mit deinen Klassenkamerad*innen zusammen an 
Texten arbeiten kannst. Über den Button „Hinzufügen“ kannst du Texte erstellen und über „Freigabe“ 
Mitschüler*innen die Mitarbeit ermöglichen.  

Vielleicht möchtest du auch deine Fähigkeiten im 10-Finger-Tippen ausbauen? 
https://www.tipp10.com/de/ ist ein kostenloser Tipptrainer mit vorgegebenen Lektionen und einer 
„intelligenten“ Steuerung, die dir schwierige Schriftzeichen häufiger diktiert.  

PDFs erstellen  

Mit Apps wie Scanner Pro oder Turboscan kannst du handgeschriebene Texte ganz einfach mit dem 
Handy abfotografieren und dann als pdf speichern und verschicken.  

Online-Wörterbücher:  

Der DUDEN bietet ein Online-Wörterbuch zum Nachschlagen an. Als Wörterbücher für Fremdsprachen 
sind www.leo.org oder www.dict.cc zu empfehlen. Vermeide das Arbeiten mit den bekannten 
Übersetzer-Tools der einschlägigen Suchmaschinen.   

Selbstdisziplinierung  

Mit einer Online-Stoppuhr (z.B. https://webuhr.de/stoppuhr/) kannst du die Zeit stoppen, in der du 
konzentriert arbeitest. Das hilft vielleicht, am Ball zu bleiben, wenn es mal schwerfällt.  
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