
  

 

 
Max-Planck-Gymnasium  •  Werner-Wild-Straße 12  •  47137 Duisburg  

  
 
Ablauf Kennenlerntag am 25. Juni 2021 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler        
nochmals herzlich willkommen am MPG in der kommenden 
 

Klasse 5 
 
Der Kennenlerntag mit Deiner Klasse muss als Videokonferenz stattfinden. Wir laden 
Dich und Deine Eltern herzlich zum Videochat ein für  
 

Freitag, den 25. Juni 2021 von 
 

15:00 bis 16:00 Uhr für die neue 5a 
15:15 bis 16:15 Uhr für die neue 5b 
15:30 bis 16:30 Uhr für die neue 5c 
15:45 bis 16:45 Uhr für die neue 5d 

 
Du fragst Dich sicherlich, wie soll das funktionieren? Ganz einfach, denn als Schüler/in 
des MPGs nutzt man Iserv. Dort haben alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehre-
rinnen und Lehrer automatisch eine Emailadresse und man kann sich schreiben, Stun-
denpläne abrufen, miteinander sprechen mit Bild und Ton und vieles mehr.   

Zur Anmeldung bei Iserv brauchst Du nur einen Computer, ein Tablet oder ein Handy, 
mit dem man ins Internet gehen kann. Wenn Du so etwas noch nicht hast, kannst Du 
vielleicht ein Gerät Deiner Eltern oder älterer Geschwister benutzen. Für Handy und 
Tablet gibt es sogar eine App, die man sich kostenlos herunterladen kann. Sicherlich 
können auch hier Deine Eltern oder ältere Geschwister helfen. 
 
Um Dein Iserv-Konto einzurichten, musst Du entweder die APP öffnen oder folgenden 
Link im Internet eingeben https://mpg-iserv.de/iserv/ 
Wenn Du möchtest, kannst Du Dir unter www.youtube.com/watch?v=H5XxuMRaqH4 
das Anmeldeverfahren auch auf Youtube angucken. Dieses Video ist allerdings von ei-
ner anderen Schule. Du musst Dich natürlich beim Max-Planck-Gymnasium anmelden.  

Kurz vor dem Kennenlerntag schicken wir Dir eine Email mit einem Link.  
Euer Computer, Tablet oder Handy sollte über ein Mikrofon und über eine Kamera ver-
fügen, denn durch das Klicken auf den Link öffnet sich ein Fenster, durch welches man 
aufgefordert wird sich mit Mikrofon oder nur durch Zuhören zu beteiligen. Bitte dort 
"Mikrofon" auswählen. Dann muss man noch auf "Zulassen" klicken, um dem Pro-
gramm für die Zeit Zugriff auf das Mikrofon zu gewähren. Danach folgt ein kurzer Ton-
test, bei dem ein paar Worte gesprochen werden sollten. Ist die eigene Stimme hörbar, 
den Daumen hoch mit "JA" anklicken und schon ist man Konferenzteilnehmer. Wer 
nicht nur etwas zu sagen hat, sondern auch gesehen werden möchte, klickt im unteren 
Bildschirmbereich auf das Kamerasymbol. Nach einer weiteren Genehmigungsabfrage 
erteilt man den Zugriff auf die Kamera (wieder "Zulassen" anklicken). Probiert das ein-
fach einmal aus, sobald ihr den Link bekommen habt.  
 
  

G. Rüken   F. Kipp     
(Schulleiterin)   (Erprobungsstufenkoordinator) 
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