
Damit alle Schüler(innen)* Ihrer Klasse(n) die 
bereits eingebundenen Westermann-Produkte 
direkt aus IServ aufrufen können, müssen Sie 
als Lehrkraft Ihre Klasse(n) zunächst miteinan-
der verbinden.

Hier wird exemplarisch die Einrichtung von 
ALFONS gezeigt. 

Hinweis

Wählen Sie die benötigte Lizenz aus 

und klicken Sie auf „Zur Nutzung“.

Unter „Meine Produkte“ wählen 

Sie „IServ-Klassen“ aus.

*Hinweis:
Im allerersten Schritt geht es darum, den Schüler(in-
nen) den direkten Zugang aus IServ zu ermöglichen, die 
Lehrkräfte werden in einer sich anschließenden Aus-
baustufe berücksichtigt
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Durch Klick auf „Neue Klasse

freischalten“ öffnet sich das  

Eingabefenster.

Hier können Sie die Daten der 

Klasse hinterlegen, die Sie 

jeweils frei schalten möchten.

Durch Klick auf „IServ-Klasse frei-

schalten“ wird für Ihre Klasse ein 

Zugangslink generiert.



Mit dem automatisch generierten Zugangslink         können sich alle Schülerin-

nen und Schüler der jeweiligen Klasse in der ALFONS Lernwelt anmelden - dafür 

müssen Sie den Link den Schüler(innen) zur Verfügung stellen.
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Der Link zu einer „Klasse“ kann auf beliebigem Wege geteilt werden. Letztend-

lich können Sie das als Lehrkraft selbst entscheiden. Konkrete Beispiele sind:

Messenger/E-Mail; Gruppenansicht; Dateien-Bereich einer Gruppe.
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Nach Klick auf „Speichern“         erscheint die frei-

geschaltete Klasse ab sofort in der Übersicht.
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In Abhängigkeit der Ihnen 

zur Verfügung stehenden 

Lizenzen können Sie weitere 

IServ-Klassen freischalten.

Weitere Materialien finden Sie unter 
www.iserv.de



Zusatzinformationen für LehrkräfteZusatzinformationen für Lehrkräfte

Sie können sich als Lehrkraft zwar auch den 

Zugangslink aufrufen, Sie müssen sich jedoch 

(bis auf Weiteres) in der ALFONS Lernwelt im-

mer mit dem Westermann-Account einloggen.

Nutzung von Westermann-Nutzung von Westermann-
Produkten über IServProdukten über IServ  (SSO)(SSO)  

Hier wird exemplarisch Bezug auf 
ALFONS genommen.



Login mit dem o.g. Lehreraccount, IServ-Klassen sind 

sichtbar, sobald der erste Schüler den Zugangslink auf-

gerufen hat.

Aufruf der Schülerverwaltung und Anlage einer Westermann-Klasse 

mit Schüler(innen), um den Mischzustand von IServ-Klassen und  

Westermann-Klassen herzustellen.



In der Kontoführung können zudem einzelne Schüler-

zugänge aus der IServ-Klasse gelöscht werden.

Eine IServ-Klasse kann in der Kontoführung 

auch wieder gelöscht werden.
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