Selbstregistrierung für Erziehungsberechtigte bei WebUntis

Zu WebUntis gelangen Sie, indem Sie die Adresse www.webuntis.com in den Browser eingeben und im sich
öffnenden Feld nach „Labenwolf-Gymnasium“ suchen oder Sie geben direkt folgenden Link in ihren Browser ein:
nessa.webuntis.com/WebUntis
Diese Seite erscheint:

Über den Link „Registrieren“ können Sie sich als Erziehungsberechtigte nun selbst in WebUntis registrieren.

Hierfür müssen Sie die bei der Anmeldung des Kindes in der Schule angegebene E-Mail-Adresse eintragen. Bei
Übereinstimmung wird Ihnen eine Bestätigungs-Mail an diese Adresse zugesandt. Die Registrierung kann nun
entweder durch Klick auf den in der Mail enthaltenen Registrierungslink oder durch Eingabe des in der Mail
enthaltenen Bestätigungscodes in WebUntis fortgeführt werden:

Sie werden danach dazu aufgefordert, sich ein eigenes Passwort,
das den WebUntis-Ansprüchen genügt, zu überlegen, zweimal einzugeben und auf „Speichern“ zu klicken. Die
Registrierung ist hiermit abgeschlossen und Sie gelangen auf die Startseite ihres Profils.

WebUntis über Smartphone / Tablet:
Nach erfolgreicher Registrierung über den PC kann auch, wenn gewünscht, die passende App dazu
heruntergeladen werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
Laden Sie sich die App „Untis Mobile“ aus dem Appstore herunter (kostenlos)  klicken Sie
auf „Öffnen“.
Erlauben Sie der App das „Mitteilungen senden“ oder nicht, wie individuell erwünscht.
Drücken Sie auf „Profil hinzufügen“ (s. rechts):

Ab jetzt gibt es zwei Varianten, um fortzufahren:
a) über einen QR-Code und b) über die Schulnamenssuche

a) über QR-Code:
Drücken Sie auf „QR-Code scannen“ und erlauben Sie Untis den Zugriff auf die Kamera.
Scannen Sie den QR-Code im Profil auf dem PC, dazu:
1.

Öffnen Sie im Hauptmenü am PC wieder Ihr Profil

2.

Klicken Sie in Ihrem Profil auf „Freigaben“

3.

Klicken Sie anschließend auf „Anzeigen“ in der Spalte „Zugriff über Untis Mobile“

Es erscheint ein QR-Code, den Sie mit dem Handy scannen können.
Anschließend müssen Sie auf dem Handy „Login“ und einmal auf „ok“ bei der nächsten Information drücken!

b) über die Schulnamenssuche:

Nach dem Herunterladen der App und dem Drücken auf „Profil hinzufügen“ geben Sie in
der Spalte, in der „Schule suchen“ steht, „Labenwolf-Gymnasium“ ein und drücken Sie
auf eins der Kästchen, die erscheinen und unseren Schulnamen und die Adresse
enthalten.

Anschließend geben Sie Ihre E-Mail-Adresse als Benutzer und Ihr vorher am PC
vergebenes Passwort ein.

Drücken Sie noch einmal bei der nächsten Information auf „ok“.
Das Einrichten der App ist fertig.

Viel Erfolg und viel Spaß mit WebUntis!

