WebUntis Anleitung – Schüler
Liebe Schülerinnen und Schüler,
mit WebUntis könnt ihr…
… euren tagesaktuellen Vertretungsplan einsehen.
… Infotexte zu einzelnen Unterrichtsstunden lesen.
… an Hausaufgaben erinnert werden.
… mit euren Mitschülern in Kontakt treten.
… Arbeitsblätter erhalten oder selbst weitergeben.
WebUntis über Browser
1. Geht auf www.webuntis.com
2. Gebt den Schulnamen „Realschule plus Saarburg“ ein und wählt die Schule aus.
3. Gebt euren Benutzernamen und euer Passwort ein.

Euer Benutzername besteht aus den ersten 6 Buchstaben eures Nachnamens und den ersten 3 Buchstaben eures Vornamens
Umlaute (ä, ö, ü) und ß bleiben unverändert, Leerzeichen bleiben bestehen (z.B. Vincent van Gogh =
Van GoVin.

Bei der ersten Anmeldung ist euer Passwort euer
Geburtsdatum in der Form JJJJMMTT.

4.

Ändert nach der ersten Anmeldung sofort das Passwort. Das Passwort muss
mindestens aus 8 Zeichen bestehen und Buchstaben (groß und klein), Sonderzeichen und Ziffern besitzen.

5.

Neues Passwort eingeben und wiederholen! Speichern nicht vergessen!

6.

Nun bist du in WebUntis angemeldet und kannst alle Funktionen nutzen. Möchtest du
die Dateiablage nutzen, musst du in deinem Profil eine E-Mail-Adresse angeben, wenn
du eine eigene hast, verwende die, ansonsten frag bitte deine Eltern. Du kannst Nachrichten an diese E-Mail-Adresse weiterleiten lassen, allerdings sollte dies für dich nur
eine Information darstellen, dass Nachrichten verfügbar sind. Nachrichten können
grundsätzlich nur in WebUntis geschrieben und beantwortet werden.

Das Nachrichtensystem
WebUntis ist ein geschlossenes System, innerhalb dessen du Nachrichten an Mitschüler
oder Lehrer schicken kannst.
Klicke dazu auf das Briefsymbol

und dann auf „Neu“.

Um dir die Auswahl der Empfänger zu erleichtern, stehen dir Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Hier kannst du nach Klasse und Benutzergruppe filtern.

Über OneDrive können der Nachricht Dateien zugefügt werden. Dazu steht auf unserer
Homepage ein Erklärvideo zur Verfügung.

Hast du die Empfänger ausgewählt, kannst du deine Nachricht schreiben und versenden
und wenn du möchtest noch eine Datei anhängen.
Willst du eine Datei anhängen, die du zuvor hochgeladen hast, klicke auf
„Dateiablage“.

Wähle die Datei/en aus, die du versenden
möchtest und bestätige mit „Datei senden“.

Verwendung der Untis mobile App
Installieren Sie die App auf einem mobilen Endgerät.

Verwendet das persönliche Passwort,
das ihr euch bei der ersten Anmeldung
unter www.webuntis.com gewählt habt.

Haben deine Lehrerinnen und Lehrer „Infos zur Stunde“ eingetragen, so wird dies im Stundenplan durch ein „i“ gekennzeichnet.

Wichtiger Hinweis: In der Untis mobile App stehen nicht alle Funktionen von
WebUntis zur Verfügung

