
 

IServ-Daten sichern 

 
Liebe Schüler:innen, 

in dieser Anleitung seht ihr, wie ihr eure Daten aus IServ auf dem iPad sichern 

könnt. 

 

Diese Anleitung findet ihr auch im 
Video auf YouTube unter: 

 
https://youtu.be/yWkpnYVFIh4 

 

 

Ganz wichtig! 
 

Die Datensicherung von IServ auf das 
iPad funktioniert NICHT in der App! 

 
Bitte benutze den Browser! 

(hier Safari) 

 

Das einfachste: Gehe auf die 
Schulhomepage 

 
hhg-ob.org 

 
und dort auf den Knopf „IServ“. 
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Dann landest du automatisch auf 
dem richtigen Server: 

 
hhg-oberhausen.schulserver.de 

 
Bitte gib hier deinen Benutzernamen 

und dein Passwort ein! 
 
 

Noch ein Tipp: Ändere sofort das 
Standardpasswort und gib es NICHT 

weiter! 

 

Diese Seite kennst du ja, hier siehst 
du einen Beispiel-Schüler-Account 

von Maria Mustermann ;-). 

 

Bitte öffne das Modul 
 

Dateien. 
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Oben siehst du die drei 
Möglichkeiten: 

 
• Eigene Dateien 
• Gruppen 
• Wolke (=Cloud) 

 

Unter 
 

„Eigene Dateien“ 
 

siehst du deine privaten, 
persönlichen Dateien, die du auf 

IServ gespeichert hast. 
 

Diese wollen wir auf dem iPad 
sichern! 

 

Ganz oben links siehst du dieses 
Symbol, klicke es an! 
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Automatisch werden alle deine 
Ordner oder auch alle Dateien 

markiert, also mit einem Haken 
versehen.  

 
Das bedeutet, dass nun alle diese 
Dateien bearbeitet = gespeichert 

werden. 

 

Klicke auf  
 

„Weitere Aktionen“ 
 

und auf 
 

„Herunterladen“ 
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Es erscheint diese Übersicht. Als 
Name des „Archivs“ wird der erste 
Dateinamen genommen, hier also 

„Biologie“. 
 

Der Archivtyp = Dateiformat ist „ZIP“. 
Das ist ein Standardformat, um 

mehrere Dateien in einer Datei zu 
verpacken. 

 
 

 

Du kannst den Namen ändern, zum 
Beispiel in „Backup“. 

 
Nun auf „Bestätigen“ klicken! 

 

Es kommt diese Meldung. Klicke auf  
 

„Laden“ 

Gehe nun aus dem Browser und auf die Startseite des iPads. 

 

Öffne die „Dateien“-App. 
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In dem Speicherort 
 

„Auf meinem iPad“ 
 

Wurde automatisch ein Ordner 
namens 

 
„Downloads“ 

 
angelegt. 

 

Öffne diesen Ordner 
 

„Downloads“. 

 

Dort findest du deine Backup-Datei 
namens 

 
„Backup.zip“ 

(oder welchen anderen Namen du gewählt hast). 
 

Öffne die Datei, indem du sie 
anklickst. 

 

Es wird ein Ordner gleichen Namens 
angelegt, darin findest du: 

 

Alle deine Dateien von IServ, sogar in 
gleichen Ordnern. 

Fertig! 
 


