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Inhalt:

1  Bei WebUntis anmelden
Sie benötigen außer einer Internet-Verbindung einen modernen 
Internet-Browser, empfohlen wird Mozilla Firefox, mit dem Internet-
Explorer von Microsoft gibt es ggf. Probleme.
Dort geben Sie ein: https://neilo.webuntis.com/WebUntis
Beim ersten Mal müssen Sie noch den Schulnamen eingeben:  
rbs-Homburg
Diese Eingabe müsste sich der Computer standardmäßig merken (über 
ein Cookie).

Ihren Benutzer-Namen (1) und das Benutzer-Passwort (2) erhalten Sie 
vom Administrator Herrn Ruf. Geben Sie diese hier ein und klicken Sie 
auf „Login“ (3). 
Beim ersten Einwählen 
müssen Sie ein neues 
eigenes Passwort 
eingeben. Es 
öffnet sich dazu 
ein kleines Fenster 
(das leicht mit einer 
Fehlermeldung 
verwechselt wird), in 
dem Sie das 
neues Passwort 
zweimal eingeben 
müssen.
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Bemerkungen:
• Wenn 5-mal hintereinander ein falsches Passwort eingegeben wurde, wird der Zugang für 60 

Minuten gesperrt.
• Die Passwörter, die Sie selbt eingeben, bleiben für uns unbekannt. Das bedeutet:  

a) Wenn ein Passwort verloren geht, kann der Administrator nur ein neues Passwort erzeugen. 
b) Auch der Administrator kann sich nicht unter 
Ihrem Namen anmelden. Es lässt sich so immer 
nachvollziehen, wer was eingegeben hat.

• Halten Sie Ihr Passwort geheim! Wenn Sie sich 
zum erstem Mal einloggen, fragt das 
Internetprogramm eventuell, ob dieses Passwort 
gespeichert werden sollte. Wählen Sie dann „nie 
speichern“. Auch Ihr Kind sollte das Passwort nicht 
kennen, sonst kann es sich unter Ihrem Namen 
anmelden und sich selbst krank melden oder 
Nachrichten in Ihrem Namen verschicken. Wenn 
Sie den Eindruck haben, dass jemand anderes 
das Passwort kennen könnte, ändern Sie es bitte 
(s.u.). Auf der Startseite sehen Sie immer, wann 
Sie sich zum letzten Mal angemeldet hatten (4). 
Falls Sie das nicht waren, können Sie sicher sein, dass sich jemand anderes unter Ihrem 
Benutzernamen mit Ihrem Passwort eingeloggt hat. 

• Wenn Sie 15 Minuten lang in WebUntis nichts geändert haben, werden Sie automatisch 
ausgeloggt und müssen Ihr Passwort erneut eingeben.

2  Passwort ändern
Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche (5). 

Es öffnet sich folgendes Fenster: 

Klicken Sie darin auf Registerblatt „Allgemein“ (6) 
auf die Schaltfläche „Passwort ändern“ (7).

Das Passwort muss aus mindestens 
6 Zeichen (Buchstaben und Ziffern) 
bestehen.
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3  Freigabe für Smartphones: Voraussetzung zur 
Verwendung der App „Untis mobile“
Wenn Sie eine App zum elektronischen Klassenbuch verwenden möchten, laden Sie die App 
„Untis mobile“ auf Ihr Smartphone. 
Damit sich diese App in WebUntis einloggen kann, müssen Sie Ihren Zugang zuerst dafür 
freischalten. Das geht so:

Loggen Sie sich mit einem PC in WebUntis ein (siehe Kapitel 1)

Klicken Sie auf die Schaltfläche Profil“ (1). Es öffnet sich folgendes Fenster: 

Wählen Sie das Registerblatt „Freigaben“ (2).

Klicken Sie auf „Aktivieren“ (3)

Das Fenster sieht nun so aus: 

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anzeigen“ (4)

Es erscheint ein QR-Code (5), den Sie mit der App 
fotografieren können.
Im Text (6) stehen Ihre Zugangsdaten, die Sie auch so in 
die App eingeben könnten, wenn der QR-Code nicht 
funktioniert.

Auf dem Smartphone öffnen Sie die App und wählen 
„Profil“  und  „Profil bearbeiten“ (Stiftsymbol) – ggf. unter 
dem Begriff „manuell eingeben“.   
Sie können dann den QR-Code mit der Foto-Funktion der App einlesen.

Die App bietet nur eingeschränkte Funktionen und ist kein vollständiger Ersatz der WebUntis-
Internetseite. Sie ist aber gut geeignet, um den Stundenpläne des Kindes zu sehen,
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4  Seine E-Mail-
Adresse eingeben
Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse 
eingeben, können Sie sich 
darüber Ihr Passwort schicken 
lassen, wenn Sie es vergesesn 
haben. Und Sie können eine 
Zugangssperre aufheben, wenn 
das Passwort zu oft falsch 
eingegeben wurde.

Klicken Sie dazu auf Profil (1), 
Register „Allgemein“ (2) und 
geben Ihre E-Mail-Adresse ein.

Abschließend auf „Speichern“ (4) 
klicken!

Sie haben noch die Möglichkeit, dass Nachrichten aus dem elektronischen Klassenbuch an Ihre E-
Mail-Adresse weitergeleitet werden. Machen Sie dazu ein Häkchen bei „Empfangene Nachrichten 
an E-Mail-Adresse weiterleiten“ (3).

Abschließend auf „Speichern“ (4) klicken!

5  Überblick über die Möglichkeiten
Sie können in WebUntis drei verschiedene Seiten anwählen:

1. Seite: „Heute“:

Hier haben Sie einen Überblick über den 
heutigen Tag und über Ihr WebUntis-Konto.
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2. Seite: Stundenplan

Hier sehen Sie den Stundenplan Ihres 
Kindes. Veränderungen durch den 
Vertretungsplan sind hier auch zu sehen 
und durch Farben hervorgehoben.

3. Seite: „Meine Daten“

Hier sehen die die wichtigen Daten zu Ihrem 
Kind: Abwesenheiten, Befreiungen, 
Klassenbucheinträge, Klassendienste, 
Hausaufgaben und Prüfungen.

Abwesenheiten, Klassendienste und 
Hausaufgaben sind im Moment noch 
experimentell - es kann noch nicht alles 
eingetragen werden.

Außerdem können auf „Meine Nachrichten“ 
(1) klicken und damit die Seite zum 
Nachrichtensystem aufrufen:

6  Seite „Heute“ und „Stundenpläne“
Sie können unter „Heute“ (2) und unter „Stundenpläne“ (3) auf eine Stundenplanstunde klicken. 
Dann öffnet sich ein Fenster wie z.B: 
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Darin bedeuten:
(4): Uhrzeit der Stunde, Fach, Lehrer-
Kürzel, Schülergruppe (für Eltern 
kaum von Bedeutung)
(5): Fach
(6): Klasse
(7): Schülergruppe
(8): Lehrer-Kürzel
(9): Raum
(10): Info zur Unterrichtsstunde (wird 
hin und wieder bei Vertretungen oder 
besonderen Aktionen verwendet)
(11): Sprechstunde (bei uns nicht aktiv)
(12): Lehrstoff (bei uns nicht aktiv)
Bei Prüfungen erscheinen über (5) noch die Angaben zu den Details der Prüfung.

Sie merken: Insgesamt ist der Informationsgehalt einer Stundenplanstunde für Eltern eher gering. 

Erklärung der wichtigsten Farben:
• Wenn eine Stunde entfällt, erscheint die Stunde grau und der Text ist durchgestrichen. 

Gegenwärtig lassen wir ohne vorherige Information an die Eltern nur die 6. Stunde in den Klassen 9 und 10 ausfallen 
(d.h. es gibt keine Vertretung und die Kinder können nach Hause gehen). Wenn wir schon einen oder mehrere Tage 
vorher wissen, dass die ersten Stunden oder z.B. die 5. und 6. Stunde ausfallen werden, geben wir Ihrem Kind einen 
Zettel mit, auf dem Sie über den Stundenausfall informiert werden. Ihr Kind kann dann erst später zur Schule kommen 
oder früher nach Hause gehen. Einige Eltern wünschen sich für Ihr Kind eine sichere Betreuung und keine 
Freistunden, wir sind am Überlegen, wie wir das machen können.

• Wenn eine Stundeplanstunde leer ist, ist Ihr Kind in diesem Unterricht nicht in der Klasse, sondern in einem Kurs bzw. 
einer Schülergruppe und dort noch nicht korrekt eingetragen. Bitte melden Sie dies dem Klassenlehrer.

• Gelbe Markierung bedeutet, dass für diese Stunde eine Prüfung (z.B. Klassenarbeit, schriftliche Überprüfung) 
eingetragen ist. 

• Violett bedeutet, dass in dieser Stunde eine besondere Aktion stattfindet oder der Lehrer vertreten werden muss.

Abwesenheiten:
Auf der Seite „Heute“ können Sie Ihr Kind für 
den heutigen Tag abwesend melden (1). 
Dies ersetzt den Anruf beim Sekretariat. 
Wenn Ihr Kind Ihr Zugangspasswort erhalten 
würde, könnte es sich selbst abwesend 
melden, was natürlich wenig sinnvoll ist – und 
wir müssten wieder darauf bestehen, dass Sie 
Ihr Kind telefonisch abwesend melden.
Halten Sie also bitte Ihr Passwort vor Ihrem 
Kind geheim!
Diese Meldung ist keine Entschuldigung, wir 
brauchen daher in jedem Fall eine schriftliche 
Entschuldigung, wenn Ihr Kind wieder in die Schule kommt. Diese können Sie auf unserer 
Hompage „www.rbs-homburg.de" unter „Service“ und „Fehlzeiten“ → „Entschuldigung“ 
ausdrucken.
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7  Seite „Meine Daten“
Es gibt hier verschiedene Abteilungen:

(2) Offene Abwesenheiten: Hier werden die 
Abwesenheiten angezeigt, die noch nicht 
entschuldigt sind.

Bitte beachten Sie, dass die Abwesenheiten 
noch nicht alle eingetragen werden können.

Wenn man auf die Titelzeile klickt (2), öffnet 
sich folgendes Fenster:

Hier kan man alle Fehltage oder Fehlstunden 
ansehen und Details anzeigen lassen. 

Mit (8) können Sie einen Zeitraum wählen, zu 
dem die Abwesenheiten angezeigt werden 
sollen.

(3) Befreiungen:  
Hier werden die Zeiten angezeigt, für die Ihr Kind beurlaubt ist.
Ihr Kind kann eine Befreiung bekommen, weil Sie eine Beurlaubung (z.B. für einen Arzttermin) 
beantragt haben oder weil Ihr Kind bei einem Projekt in der Schule mitmacht und daher im 
Unterricht fehlen wird.

Wenn man auf die Titelzeile klickt (3), öffnet 
sich folgendes Fenster:

(4) Klassenbucheinträge: 
Hier werden alle Klassenbucheinträge zu Ihrem Kind bzw. seiner Klasse angezeigt.

Wenn man auf die Titelzeile klickt (4), öffnet sich ein Fenster, in dem alle Einträge ansehen kann.

(5) Klassendienste: Hier können die Klassenlehrer die Namen der Klassensprecher eingeben 
oder Klassendienste wie Tafeldienst, Ordnungsdienst usw. – für Eltern eher nicht so interessant.
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(6) Hausaufgaben: Hier werden die Hausaufgaben angezeigt. Dieser Bereich ist noch 
experimentell – das bedeutet, dass Lehrkräfte diese Funktion noch testen.

(7) Prüfungen: Hier werden die Prüfungen angezeigt, d.h. Stunden, in denen eine Klassenarbeit 
oder vergleichbare Leistungsüberprüfungen geschrieben oder abgegeben werden. 
Wenn man auf die Titelzeile (7) klickt, öffnet sind ein Fenster, in dem alle Prüfungen und Noten zu 
sehen sind: 

8  Nachrichten
Zugang durch Klicken auf „Meine Nachrichten“:

Es öffnet sich dann ein Fenster wie folgt:

Auf der rechten Seite kann 
man den Ordner „Entwürfe“, 
„Posteingang“ und 
„Gesendet“ wählen. 
Darunter markierte (Häkchen 
machen) Nachrichten 
löschen und neue 
Nachrichten erzeugen.
Hier ist wohl keine Anleitung 
erforderlich, da das System 
von E-Mail-Programmen 
bekannt sein sollte. 
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