
Anleitung zum Start der elektronischen 
Kommunikationswege mit Schülern und 
Eltern 

Zunächst brauchen Sie einen Zugang bzw. ein 
Benutzerkonto: 

Für Schüler/Schülerinnen: Der Zugang wurde für alle Schüler vom 
Admin (Herr Ruf) angelegt. Der Benutzername und das Passwort 
wurden auf Papier ausgeteilt am 13.3.20. Wenn diese Übermittlung 
nicht geklappt hat, schreiben Sie bitte eine E-Mail an 
thorsten.ruf@saarpfalz-kreis.de („Ich brauche einen Schülerzugang für 
WebUntis“).


Für Eltern: Damit Sie nicht in die Schule kommen müssen, um einen 
Zugang zu erhalten, füllen Sie bitte das Einverständnis-Formular aus, 
das auch Ihre E-Mail-Adresse enthält. Dann schicken Sie eine E-Mail an 
thorsten.ruf@saarpfalz-kreis.de („Ich brauche einen Elternzugang für 
WebUntis“). Der Admin trägt dann die E-Mail bei den Schülerdaten ein 
und schreibt Ihnen eine E-Mail, dass Sie sich dann registrieren können.

Wenn Sie sich registriert haben, können Sie WebUntis benutzen.


Nun können Sie über 3 verschiedene Werkzeuge damit arbeiten:

1. Die Website www.webuntis.com

2. Die App „Untis mobile“

3. Die App „Untis Messenger“ (nur für Schüler:innen)


Beachten Sie bitte, dass auf einem Smartphone entweder der Zugang 
der Eltern oder der Zugang des Schülers bzw. der Schülerin benutzt 
wird. Wenn man beides mischt, gibt es Probleme.


In folgenden Schritten kommen Sie sicher ans Ziel:


Sie loggen sich auf der Website www.webuntis.com

ein.
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Auf „Profil“ klicken, dann auf „Freigaben“, dann auf „Anzeigen“ …




Dann erscheint auf dem Bildschirm 
ein QR-Code, den Sie bei den 
nächsten Schritten brauchen.





Nun suchen Sie im App-Store die App „Untis Mobile“, 
laden Sie herunter und öffnen sie.


Auf „Profil hinzufügen“ tippen.
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Dann auf „QR Code scannen“ tippen.



Schließlich mit der Kamera den QR-Code auf WebUntis auf dem 
Computerbildschirm einscannen. Fertig.


Wenn das mit der Kamera nicht funktionieren sollte, können Sie… 


… auf „Manuelle Eingabe“ tippen …





… und dann die Daten 

von Hand eingeben:

Bei „Benutzer“ Ihren 

Benutzernamen, 

bei „Schlüssel“ das 

Passwort.


Als Eltern sind Sie damit schon fertig.

Schüler können nun mit dem Messenger weiter machen.


Nun suchen Sie im App-Store die App „Untis 
Messenger“, laden Sie herunter und öffnen sie.


Auf „Mit Untis Mobile 
anmelden“ tippen.


 

Wenn das nicht gleich 
klappt, die App „Untis 
mobile“ nochmal starten 
und dann die App „Untis 
Messenger“ öffnen.
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Von der App „Untis Mobile“ kann man mit dem Chat-Symbol leicht zum 
Messenger wechseln.


Häufigster Fehler beim Untis Messenger: 

Wenn Sie den Messenger starten und auf „Mit Untis Mobile anmelden“ 
tippen oder die Zugangsdaten von Hand eingeben und es kommt die 
Meldung


dann haben Sie die App „Untis mobile“ vermutlich auf das Elternkonto 
eingerichtet und der Messenger funktioniert damit nicht.

Eltern können zwar die App „Untis Mobile“ nutzen, aber nicht den Untis 
Messenger.

Wenn ein Schüler / eine Schülerin auf dem Smartphone nun den 
Messenger benutzen möchte, muss auch die App „Untis Mobile“ 
umgestellt werden auf den Schüler / die Schülerin. Dazu am besten die 
App „Untis Mobile“ löschen (deinstallieren) und neu installieren. Dann 
alle Schritte gehen wie oben beschrieben.


Viel Erfolg und Spaß mit dem elektronischen Klassenbuch!


Es fehlt ein Account für den WebUntis Messenger.


