
 

iPads und die Dateien-Ablage 

mit iServ 

 

 1 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

uns sind einige Dinge aufgefallen, die mit den Lehrer-iPads 

nicht zufriedenstellend funktionieren: 

 

Die Verwaltung von eigenen Dateien im Zusammenspiel von 

iPad und iServ (ja, viel „i“ ;-)), vor allem bei Nutzung der 

App. 

 

Hier möchten wir das Problem aufzeigen und einen 

möglichen Weg diese Herausforderung zu bewältigen ;-). 

 

Die kurze Antwort lautet: iServ im Browser „Safari“ nutzen 

und nicht die App! 

Marco 

 

Problem 1: Datei-Anhänge per Email aus der iServ-App heraus: Seite 2 

Problem 2: Download von Schüler-Dateien im Aufgaben-Modul: Seite 5 

Problem 3: Datei-Anhänge von Lehrern im Aufgaben-Modul: Seite 9 
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Problem: Datei-Anhänge per Email 

 

Mit der App „Dateien“ 

 

Legst du einen Ordner an (mit dem 

Ordner-Plus-Symbol oben), der 

„Schule“ (beliebiger Name) heißt. 

 

In diesem Ordner liegen Unter-

Ordner oder Dateien, z.B. 

Arbeitsblätter. 

 

Das Problem! 

 

Die Arbeit mit der iServ-App! 

 

Eine neue Email 



 

iPads und die Dateien-Ablage 

mit iServ 

 

 3 

 

Eine Datei anhängen mit dem Befehl 

„Durchsuchen“ 

 

Zugriff auf das iPad „Auf meinem 

iPad“. 

 

Die von dir angelegten Ordner 

werden nicht angezeigt! 

Die Lösung 

 

Öffne den Browser „Safari“ 

 

Verfasse eine Email, hänge eine Datei 

an mit „Durchsuchen“ 
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Die von dir angelegten Ordner 

werden angezeigt und die Datei kann 

ausgewählt werden. 
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Problem: Download von Schüler-Dateien im Aufgaben-

Modul 

 

Mit der App „Dateien“ 

 

Legst du einen Ordner an (mit dem 

Ordner-Plus-Symbol oben), der 

„Schule“ (beliebiger Name) heißt. 

 

In diesem Ordner liegen Unter-

Ordner oder Dateien, z.B. 

Arbeitsblätter. 

 

Das Problem! 

 

Die Arbeit mit der iServ-App! 

In dem Modul „Aufgaben“ 
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Eine Aufgabe auswählen, die bereits beendet ist! 

 

(Bei noch aktuellen Aufgaben funktioniert es!) 

 

 

Bei den Abgaben „Alle anzeigen“ 

auswählen 

 

Es kommt die Fehlermeldung 

„Eingeschränkte Website“ und es 

kann nicht auf die Dateien der 

Schüler:innen zugegriffen werden. 

Die Lösung 

 

Öffne den Browser „Safari“ 

Die Aufgabe auswählen, egal ob bereits beendet oder nicht 

 

 

„Alle Anzeigen“ 
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Einzelne „Schüler:innen“ oder alle mit dem Häckchen! auswählen und 

„Herunterladen“ (ganz unten!) anklicken 

 

 

Eine verpackte ZIP-Datei wird erstellt. 

Bestätige den Download mit „Laden“. 

 

Die Dateien sind nun zu finden in der 

„Dateien“-App 

 

Im Ordner „Downloads“ 

 

Dort entweder die ZIP-Datei 

verschieben in einen anderen Ordner 

(zum Beispiel „Schule“) oder durch 

Anklicken entpacken lassen 
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Es entsteht ein Ordner mit gleichem 

Namen wie die ZIP-Datei (diese 

könnte jetzt gelöscht werden) 

 

Es werden pro (oben ausgewähltem 

oder eben für alle) Schüler:in ein 

Unter-Ordner angelegt. Dort sind alle 

Dateien zu finden, die der Schüler / 

die Schüler abgegeben hat. 
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Problem: Datei-Anhänge von Lehrern im Aufgaben-Modul 

 

Mit der App „Dateien“ 

 

Legst du einen Ordner an (mit dem 

Ordner-Plus-Symbol oben), der 

„Schule“ (beliebiger Name) heißt. 

 

In diesem Ordner liegen Unter-

Ordner oder Dateien, z.B. 

Arbeitsblätter. 

 

Das Problem! 

 

Die Arbeit mit der iServ-App! 

In dem Modul „Aufgaben“ 
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„Aufgabe hinzufügen“ = Eine neue 

Aufgabe erstellen 

 

Eine Datei als Anhang „Hochladen“. 

 

Mit „Durchsuchen“ auf das iPad 

zugreifen. 

 

Zugriff auf das iPad „Auf meinem 

iPad“. 

 

Die von dir angelegten Ordner 

werden nicht angezeigt! 

Die Lösung 
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Mit der App „Dateien“ 

 

Legst du einen Ordner an (mit dem 

Ordner-Plus-Symbol oben), der 

„Schule“ (beliebiger Name) heißt. 

 

In diesem Ordner lege Unter-Ordner 

an oder speichere Dateien, z.B. 

Arbeitsblätter. 

 

Öffne den Browser „Safari“ 

 

Erstelle im Aufgaben-Modul eine 

neue Aufgabe. 

 

Hänge eine Datei an mit „Hochladen“ 

 

Mit „Durchsuchen“ auf das iPad 

zugreifen. 
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Die von dir angelegten Ordner sind 

vorhanden 

 

So auch in den Unter-Ordnern. 

 

 


