Webuntis für Schülerinnen und Schüler
Mit diesem neuen Stundenplanportal erhalten alle Schülerinnen und Schüler einen digitalen Zugang zum
individuellen 1 Stundenplan. In diesem Portal, welches eine Web- und App-Darstellung umfasst, erhalten alle
Lernenden neben der Information zu Vertretungsstunden auch Informationen zu Klausurterminen, Lehrinhalte der
einzelnen Stunden und Hausaufgaben. Mit dieser Handreichung sollen die ersten Schritte leicht verständlich erklärt
werden. Viel Erfolg!

1.1 Erste Schritte

Es empfiehlt sich, die erste Einrichtung auf einem Desktop-PC oder Laptop durchzuführen. Sollte ein mobiles
Endgerät (Tablet oder Smartphone) im täglichen Umgang genutzt werden, so lege dieses in Reichweite. Prinzipiell
geht die Einrichtung über das iPad, doch die Einrichtung der App „UntisMobile“ (s.u.)
ist etwas schieriger.
Starte deinen Browser (Safari, Explorer, Firefox etc.) und kopieren die nachfolgende
URL in die Eingabezeile oder nutze den QR-Code:
https://tipo.webuntis.com/WebUntis/?school=humboldtschule%20hannover

Im folgenden Fenster gibst du im
Login-Fenster deinen Benutzername
und dein Passwort ein.

Die Zugangsdaten sollten Dir separat vorliegen, ansonsten folgt Dein Benutzername folgt folgenden Regeln:
Nachname.Vorname
Dabei werden bei mehreren Vor- bzw. Nachnamen das Lehrzeichen durch ein „-“ und Umlaute wie „ü“ durch „ue“
ersetzt.
Bsp: Anna Sophie Schlüter => Schlueter.Anna-Sophie
Dein erstes Passwort ist dein Geburtsdatum in der Schreibweise: JJJJMMTT
Bsp: Anna Sophie hat am 19.02.2003 Geburtstag => 20030219
Im Anschluss musst du nun ein neues (geheimes) Passwort zweimal eingeben. Es muss mindestens 8 Zeichen haben,
davon muss mindestens eines eine Zahl und mindestens ein Sonderzeichen (wie „%“) sein und Groß- und
Kleinbuchstaben haben.
Es öffnet sich nun dein Webuntis-Portal. Es ist zunächst die Tagesübersicht mit deinen Unterrichtsstunden des Tages
zu sehen. Über die seitlichen Reiter (links) kannst du dir deinen Stundenplan der aktuellen (letzte und kommende)
Zu Beginn eines Schuljahres kann es sein, dass in einer Stunde mehrere Fächer/Lehrkräfte (Kurse) genannt sind. Deinen Kurs in
dieser Stunde erfährst du durch die Information deines Klassenlehrers oder durch Aushang für Schülerinnen und Schüler der
Qualifikationsphase.

1

1

Woche ansehen. Im Klassenbuch findest du dann auch die eingetragenen Hausaufgaben und Prüfungen (Test,
Arbeit/Klausur), die aktuell sind.
Achtung: Die Stundenzählung ist hier
ungewohnt. Unsere 1. Stunde um 8h
ist hier als 2. Std., da das Programm
keine 0. Std. kennt!

Dein Postfach

Deine Profileinstellungen

Tagesübersicht

Hier kannst du die
Ansicht bearbeiten.

Stundenplan
Klassenbuch

Gehe nun auf deine Profileinstellungen.
Trage nun deine Email-Adresse ein und setzte den Haken bei
„Empfangene Nachrichten an E-Mail-Adresse weiterleiten“. So
werden die in Webuntis versendeten Nachrichten (Postfach)
an deine Adresse weitergeleitet.
Gehe nun auf den Reiter „Freigaben“ und aktiviere Untis
Mobile.
Neben dem Schlüssel wird dir in der
Anzeige auch ein QR-Code anzeigen, den
du zur Einrichtung der UntisMobile-App
nutzen kannst.

1.2 UntisMobile-App einrichten

Gehe nun in den Store deines mobilen Endgeräts (iPad, Smartphone)
und lade dir die App „Untis Mobile“ herunter und starte diese.
Mit dem QR-Code kannst du die Einrichtung abschließen, oder du gibst
zunächst den Namen unserer Schule (Humboldtschule Hannover) ein.
Mit weiter wirst du gefragt ob du ein Benutzer bist. Gebe nun dein
Benutzername und Passwort ein. Blende nun beim iPad die Tastatur aus
und gehe unten auf „weiter“. Beim ersten Start der App erfolgt dann eine kurze Erklärung der Handhabung.
Die App zeigt dir deinen Stundenplan der aktuellen Woche. Durch tippen auf die Uhr (oben links) kannst du weitere
Einstellungen vornehmen. Es empfiehlt sich, unter „Einstellungen“ das Farbschema der Schule zu verwenden. So
werden Veränderungen (Vertretung, Raumänderung etc.) besser verdeutlicht.

Viel Spaß!
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Weiter Information erhältst du in einer ausführlichen
Handreichung auf Schulen-Hannover.de /Schule/Datenablage.

2 WebUntis im Browser (Funktionen)

Nachdem im vorigen Abschnitt der Einstieg dargestellt wurden, soll nun die Funktionalität von WebUntis in der
Browser-Darstellung (unter Safari, Edge, firefox etc.) erklärt werden.

2.1 Die Tagesübersicht

Die Start- oder Tagesansicht stellt deine aktuelle Ansicht zum Tage dar. Diese Ansicht kannst du über den Stift (oben
rechts) bearbeiten und nach deinen Wünschen anpassen.

2.2 Dein Stundenplan

Die Ansicht zeigt dir deinen Stundenplan. Du siehst z.B. nicht die anderen Religionskurse deiner Klasse und erhälst
so nur die Stundenplaninformation, die für dich in der aktuellen Woche wichtig ist. Über das Datum oder über die
Pfeile rechts und links davon, kannst du in der Woche voraus- und zurücksehen. Es werden dir Prüfungen (hier grün)
und andere besondere Änderungen im Plan farblich hervorgehoben dargestellt, sofern diese von deinen Lehrern
eingetragen wurden. Der Plan ist somit sehr aktuell.
Hiermit kannst du den Stundenplan in deinen
Hiermit kannst
digitalen Kalender eintragen, indem du die
du deinen Plan
Datei dort hinein kopierst.
ausdrucken.

Der orangefarbene Balken im Stundenplan (hier am Di.)
stellt den aktuellen Zeitpunkt (Uhrzeit) dar.
Durch einen Klick auf eine einzelne Stunde im Plan erfährst
du wesentliche Informationen zur Stunde (Raum, Fach, Inhalt oder Nachrichten zur Stunde).

3

2.3 Dein Klassenbuch
In diesem Fenster erfährst du alles, was im Klassenbuch von den Lehrern eingetragen wurde. So sind hier die
Hausaufgaben nach Fälligkeitsdatum sortiert aufgeführt. Ebenso sind Prüfungstermine (Tests; Arbeiten/Klausuren)
der Woche einsehbar. Durch den orangefarbenen Pfeil nach rechts (hinter Klassendienste, Hausaufgabe und
Prüfungen) kannst du einen Einblick in die kommenden Wochen nehmen.

Über den Stift (oben rechts) kann die Ansicht geändert werden.

Offene Abwesenheiten durch Krankheiten, Verspätungen, Trainingslagern usw., die im Klassen-/Kursbuch
eingetragen sind, sind hier einsehbar. Durch den Pfeil kommt man zu einer detaillierte Ansicht und erkennt, welche
Entschuldigung noch eingereicht werden muss und welcher Lehrer die Absenz zum ersten Mal erfasst hat.
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Fehlzeiten resultieren aus diesen Abwesenheiten und stellen diese detaillierter, stundenweise dar.
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