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Zugang zum elektronischen Klassenbuch für Eltern  
 
Liebe Eltern! 
 
Als Eltern unserer Schülerinnen und Schüler haben Sie die Möglichkeit, einen Elternzugang 
zum elektronischen Klassenbuch zu nutzen. Drei wichtige Argumente spreche dafür: 

- Sie haben über das Internet jederzeit die Möglichkeit, direkt alle wichtigen 
schulischen Informationen zu Ihrem Kind zu lesen: Stundenpläne, Unterrichtsinhalte, 
ggf. Hausaufgaben, Noten, Prüfungstermine, Fehlzeiten, Klassenbucheinträge. 

- Wir möchten zum Schutz der Umwelt auf Elternbriefe aus Papier verzichten.  
- Der direkte Kontakt zu Ihnen ist besser, als wenn Ihr Kind die Post nach Hause 

mitbringen soll (was oft nicht gelingt).  
Daher bitten wir Sie, sich bei WebUntis zu registrieren. 
Um sich beim elektronischen Klassenbuch anzumelden, benötigen Sie eine E-Mail-Adresse, 
die wir dann bei Ihrem Kind eintragen. Darüber können Sie sich selbst registrieren. Nähere 
Infos folgen dann per E-Mail. 
 
Wenn Sie den Zugang möchten, müssen Sie 2 Dinge tun:  
 

1 Wir brauchen wegen des Datenschutzes 
Ihr schriftliches Einverständnis. Dazu 
bitte die letzte Seite ausfüllen. Tragen Sie 
dort die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie 
sich registrieren möchten. 
Geben Sie das Dokument dann beim 
Sekretariat ab.  

2 Schreiben Sie bitte dann eine E-Mail an   
 thorsten.ruf@saarpfalz-kreis.de e 

  mit dem Betreff „Elternzugang“   und 
schreiben Sie den Namen und Klasse 
Ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder in die 
Mail. Das ist wichtig, damit wir keine 
Zugangsdaten an eine falsche E-Mail-
Adresse schicken. 

 
Wie geht es weiter? 
(1) Wir geben Ihre E-Mail-Adresse bei den Schülerdaten ein und schicken Ihnen dann eine 

E-Mail, dass Sie sich jetzt anmelden können.  
 

(2) Dann öffnen Sie die WebUntis-Webseite  
www.webuntis.com, 

 wählen unsere Schule    „rbs-Homburg“ 
 und klicken auf   „Registrieren“. 
 
(3) Sie erhalten direkt eine automatische 

E-Mail mit den Zugangsdaten. 
 

(4) Durch Anklicken des Links in dieser  E-Mail 
oder Eingabe der zugesendeten Daten auf 
der WebUntis-Seite sind Sie dann 
registriert und können WebUntis 
benutzen.  
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Einverständniserklärung zum elektronischen Klassenbuch 
„WebUntis“ in der Robert-Bosch-Schule 
 

1. Was ist das elektronische Klassenbuch? 
In unserer Schule verwenden wir das elektronische Klassenbuch: Alle Daten, die bisher in den 
Klassenbüchern erfasst wurden (und die Noten), werden mit dem Computer erfasst und in einer 
Datenbank gespeichert. Dazu kommt noch ein System zum Austausch von Nachrichten. Die 
Daten Ihres Kindes können Sie nach Anmeldung (siehe unten) jederzeit selbst lesen. Die Daten 
anderer Kinder sind für Sie nicht sichtbar. 
Das elektronische Klassenbuch heißt „WebUntis“ und wird weltweit von vielen Schulen 
eingesetzt. 
 

2. Informationen zum Datenschutz 
Das saarländische Datenschutzgesetz erlaubt uns, dass wir die persönlichen Daten, die für 
unsere Arbeit notwendig sind, mit dem Computer verarbeiten. Das saarländische 
Datenschutzzentrum hat WebUntis geprüft und genehmigt, weil es ein gutes Sicherheitsniveau 
bietet. 
Über die Anmeldung als Benutzer des elektronischen Klassenbuches haben Sie nun die einfache 
Möglichkeit, jederzeit von Ihrem Auskunftsrecht zu den verarbeiteten Daten Gebrauch zu 
machen.  
Zwei Dinge bei WebUntis sind nach dem Gesetz nicht notwendige Daten:  
a) Schülerfotos und b) der Austausch von Nachrichten. Dazu brauchen wir Ihr Einverständnis.  
Zu den Fotos haben gibt es ein extra Formular.  
Am Ende dieses Schreibens können Sie Ihr Einverständnis zu den Nachrichten erklären oder 
dies ablehnen. 
 

a) Das Nachrichtensystem 
Sie können in WebUntis mit der Klassenlehrkraft Nachrichten austauschen – im Prinzip wie bei  
E-Mails. Die Nachrichten werden verschlüsselt übertragen und nur Sie persönlich haben Zugriff 
auf Ihre Nachrichten – auch die Schulleitung kann diese nicht lesen. Übrigens: Sie können die 
Nachrichten so einstellen, dass diese automatisch an ihre E-Mail-Adresse weitergeleitet werden.  
Da in dem Nachrichtentext, den Sie oder die Klassenlehrkraft schreiben, auch persönliche Daten 
enthalten sein können, gilt hier das Datenschutzgesetz. Bitte beachten Sie, dass Sie selbst für 
den Inhalt der Nachrichten verantwortlich sind. Seien sie sparsam mit persönlichen 
Informationen, schützen Sie Ihr Passwort und Ihren Computer – und löschen Sie die Nachrichten, 
die Sie nicht mehr brauchen.  
 
b) Löschen der Daten 
Die Daten im elektronischen Klassenbuch werden nach zwei Schuljahren vom Server gelöscht; 
sie sind dann nur noch in der Schule in Form einer Sicherungsdatei vorhanden und können nur 
noch von der Schulleitung eingesehen werden. Die Nachrichten können Sie selbst löschen. 
Wenn Sie erklären, dass Sie WebUntis nicht mehr nutzen möchten, oder Ihr Kind von der Schule 
abgegangen ist, werden die Nachrichten ebenfalls gelöscht.  
 
3. Müssen Sie noch Klassenarbeiten unterschreiben? 
Der Erlass zur Leistungsbeurteilung sieht für alle Leistungsnachweise vor, dass „die 
Erziehungsberechtigten ihre Kenntnis von der jeweiligen Bewertung durch Unterschrift bestätigt 
haben.“ Wenn Sie unser elektronisches Klassenbuch „WebUntis“ verwenden, können Sie selbst 
zu jeder Zeit alle Noten lesen. Das ist viel besser, als darauf zu warten, was das Kind freiwillig 
nach Hause bringt. Im Schuljahr 2018/2019 wurde auf einer Gesamtkonferenz beschlossen, dass 
wir daher als Schule darauf verzichten können, dass Sie die korrigierten Arbeiten der Schüler 
unterschreiben.  
Wenn Sie sich für die Noten Ihres Kindes in der Robert-Bosch-Schule interessieren, bitten 
wir Sie, dazu WebUntis zu benutzen. Sonst kann es sein, dass Ihr Kind Ihnen nicht alle 
erreichten Leistungen vorlegt und Sie erst später davon erfahren.  
Bei größeren Problemen werden die Lehrkräfte selbstverständlich weiterhin den direkten Kontakt 
zu Ihnen suchen – auch ohne Ihre Registrierung bei WebUntis.  
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4. Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
 
 

Name des Kindes: ………………………………,,  
 
geboren am       ………           , aktuell in der Klasse   … 
 

¨ JA: Hiermit erklären wir unser Einverständnis, dass für uns ein Zugang in 
WebUntis ermöglicht wird. Wir sind damit einverstanden, dass wir damit auch 
Nachrichten an die Klassenlehrkraft senden und von Ihr empfangen können und dass 
diese Nachrichten bis zur Löschung gespeichert werden.  
 

Wir sichern damit auch zu, dass wir diese Nachrichten lesen werden. 
 

Wir versichern, dass wir sorgsam mit dem Kennwort umgehen, damit dies nicht von 
Unbefugten verwendet werden kann.  
Diese Einwilligung gilt solange, bis sie schriftlich widerrufen wird oder bis unser Kind 
die Schule verlässt. 

¨ NEIN: Hiermit erklären wir, dass wir nicht an WebUntis teilnehmen möchten.  
Sie erhalten dann keinen jederzeit nutzbaren Zugang zu den Daten Ihres Kindes und 
es werden nur die Daten in WebUntis gespeichert und verarbeitet, die nach der 
„Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Schulen“ 
möglich sind. Ihnen oder Ihrem Kind entstehen durch diese Ablehnung keine 
Nachteile, außer dass Sie nicht von den Möglichkeiten des elektronischen 
Klassenbuchs profitieren können. 

 
 

.....................…...................………………....... ..................................................................................... 
Ort, Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
 

 
 

5. Ihre E-Mail-Adresse zur Registrierung 
Wenn Sie oben „JA“ angekreuzt haben, schreiben Sie hier bitte die E-Mail-Adresse auf, 
die wir in WebUntis als Ihre Kontaktadresse eingeben sollen. Damit können Sie sich 
dann wie oben beschrieben bei WebUntis registrieren. 
 
 
Name des Sorgeberechtigten:  
 
E-Mail-Adresse (bitte deutlich schreiben):  
 
 
 
Diese Seite bitte abtrennen und uns zukommen lassen. Sie können 
diese Seite auch abfotografieren bzw. einscannen und uns per E-Mail 
schicken oder faxen unter der Tel.-Nr. 06841 - 92 33 26. 
Denken Sie daran, in jedem Fall eine E-Mail zu schreiben an 
thorsten.ruf@saarpfalz-kreis.de e! ! 

✄
 


