WebUntis – aktuelle Stunden- und Vertretungspläne auf dem PC und per APP
Liebe Klassen, liebe Eltern,
zur Verbesserung des Informationsflusses wurde WebUntis angeschafft. Hier bieten sich folgende
Möglichkeiten:
 Der aktuelle Klassenplan ist über den PC oder die APP einsehbar
 In dem Plan werden die Vertretungen direkt angezeigt, der Online-Vertretungsplan auf ILIAS
wird damit ersetzt
 Veränderungen im Vertretungsplan werden direkt übertragen. ACHTUNG: Die Übertragung
auf den Rechner funktioniert direkt, bei der Übertragung auf die App gibt es eine zeitliche
Verzögerung von ca. 10 Minuten.
Anmerkung: Es werden über den Tag immer wieder Änderungen eingetragen. Also können sich

auch ständig Neuerungen ergeben, sodass mehrfach auf den aktuellen Plan geguckt werden
sollte. Auf den Monitoren in der Schule wird nach wie vor der aktuelle Vertretungsplan für den
Tag und den Folgetag angezeigt.

1.

Einloggen im Internet

Url: http://hepta.webuntis.com/WebUntis/
Beachten Sie dabei auch die Groß- und Kleinschreibung.
Nun müssen Sie den Namen der Schule eingeben: ernst-mach-gym
Nun gelangen Sie zu der Startseite von WebUntis. Geben Sie hier bei Benutzer die Klasse ein,
z.B. ist für die Klasse 5a der Benutzer: 05A, für die Klasse 9c ist der Benutzer: 09C.
Beachten Sie die Null und die Großbuchstaben. Das Passwort erhalten die Klassen über den
Klassenlehrer. Es gibt einen Benutzer und ein Passwort pro Klasse. Es dürfen hier keine Änderungen
vorgenommen werden.
Angebote, die für die ganze Stufe gelten, wie z. B. AGs oder Silentien werden unter dem Stufenplan
angezeigt. Hier gilt als Benutzer und Passwort die Stufenbezeichnung,
z. B. Benutzer: 05, Passwort: 05.

2.

Einrichten der Untis-App (vgl. www.pedav.de)

Laden Sie sich die App „Untis Mobile“ der Untis GmbH auf Ihr Smartphone. Es gibt auch andere Apps
für Untis, aber zuverlässig arbeitet nur diese.
Loggen Sie sich mit den Benutzerdaten der Klasse im Internet bei WebUntis ein. Über den Button
„Profil“ (kleines „Männchen“ oben rechts) gelangen Sie zur Karteikarte „Freigaben“. Dort kann man
sich den „Zugriff über Untis Mobile“ anzeigen lassen.
Scannen Sie den QR-Code mit der Untis-App. (Android-Smartphones leiten zunächst zum Download
des benötigten QR-Code-Scanners, falls er noch nicht installiert ist.) Die App findet mit Hilfe des QRCodes alle benötigten Daten, um die Stundenpläne und etwaige Vertretungen anzeigen zu können.
Alternativ können auch die unter dem QR-Code angegebenen Daten unter „Manuelle Eingabe“
eingegeben werden.

