WebUntis - Einführung digitales Tagebuch

Kaufmännische Schule Bad Mergentheim

Digitales Tagebuch mit WebUntis
- Einführung -
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1 Einrichten von WebUntis und Untis-App
Die aktuellen Stundenpläne mit Vertretungen stehen ab sofort über WebUntis zur Verfügung. Sie
haben die Möglichkeit WebUntis über einen Browser am PC oder über die Untis-App zu öffnen.

Bitte melden Sie sich beim ersten Mal über den Browser an, um ein
individuelles Kennwort zu vergeben. Nutzen Sie erst danach die App!

1.1 Benutzeranmeldung an WebUntis über einen Browser
Schritt 1:

Öffnen Sie das Intranet und wählen Sie dort die Schaltfläche „Stundenplan“.

Schritt 2:

Melden Sie sich beim ersten Mal mit den nachfolgenden Zugangsdaten an.

Ihr Benutzername
Ihr Kennwort
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Schritt 3:

Ändern Sie nach der erstmaligen Anmeldung Ihr Passwort. Bitte beachten Sie die
Hinweise! Wurde ein gültiges Passwort eingegeben, erscheint ein grüner Haken.

.

Schritt 4:

Nun steht Ihnen WebUntis zur Verfügung. Unter dem Menüpunkt „Stundenplan“
können Sie Lehrer-, Klassen- und Raumpläne einsehen.
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1.2 Benutzeranmeldung an der Untis-App
ACHTUNG:

Bitte erst wie in Teil 1 beschrieben das Kennwort ändern und danach die Untis App
installieren und nutzen!

Schritt 1:

Öffnen Sie den App-Store und suchen Sie nach „Untis“. Laden Sie dann die App „Untis
Mobile“ herunter.

Schritt 2:

Damit Sie über Aktualisierungen informiert werden können, müssen Sie Untis
„ERLAUBEN“ Mitteilungen zu senden.

Schritt 3:

Als nächstes müssen Sie der Untis App ein neues Profil hinzufügen. Dazu klicken Sie auf
„Profil hinzufügen“, geben dann als Schulname „KS Mergentheim“ ein und wählen den
Eintrag „Kaufm. Schule Bad Mergentheim“ aus. Anschließend geben Sie Ihren
Benutzernamen und das geänderte Passwort ein.

Schritt 4:

Folgen Sie nun dem Assistenten, der Ihnen die ersten Schritte erklärt.
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2 WebUntis
2.1 Kennwort ändern
Um das eigene Kennwort ändern zu können, ruft man sein Benutzerprofil über die Schaltfläche
„Benutzername (Profil)“ in der rechten oberen Ecke des Fensters auf.
Symbol zum Aufruf des Benutzerprofils

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Passwort ändern“, geben sie dann einmal Ihr bisheriges und
zweimal ihr neues Kennwort in die entsprechenden Felder ein. Bitte beachten Sie die
Kennwortregeln aus Kapitel 1.1 (Schritt 3).
Schaltfläche um das Passwort zu ändern

2.2 E-Mail Benachrichtigung
Im Benutzerprofil können Sie auch einstellen, dass Sie Nachrichten von WebUntis auch per Mail an
Ihre angegebene E-Mail-Adresse weitergeleitet bekommen. Dies sollten Sie unbedingt tun. Dadurch
erhalten Sie z.B. angeforderte Fehlzeitenlisten direkt per Mail zugesendet. Wechseln Sie dazu über die
Schaltfläche „Benutzername (Profil)“ in Ihr Benutzerprofil, setzen Sie dort den Haken bei „Empfangene
Nachrichten an E-Mail-Adresse weiterleiten“ und klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche
„Speichern“.
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2.3 Aufruf Klassenbuch
Öffnen Sie Ihren Stundenplan in dem Sie im Menü „Stundenplan“ den Menüpunkt „Lehrer“ auswählen.
Klicken Sie anschließend auf die Unterrichtsstunden, die Sie im digitalen Tagebuch bearbeiten
möchten. Über das Symbol „Klassenbuch“ wechseln Sie dann in das digitale Tagebuch.
Symbol für das digitale Tagebuch

Auf der geöffneten Klassenbuchseite finden Sie verschiedene Abschnitte, die Sie durch einen Klick
auf den jeweiligen kleinen Pfeil ein- und ausblenden können.

2.4 Eintrag von Fehlzeiten
Die Abwesenheit der Schüler kann entweder zentral im Sekretariat oder direkt vom jeweiligen Lehrer
in der Unterrichtsstunde erfasst werden.
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Neuerfassung einer Anwesenheit
Um die Abwesenheit eines Schülers zu erfassen, klicken Sie auf den
grünen Haken unterhalb des Schülernamens.

Tragen Sie nun die Details zur Abwesenheit ein. Kontrollieren Sie dabei insbesondere den Beginn und
das Ende der Abwesenheitszeit und dass der passende Abwesenheitsgrund ausgewählt wurde.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit eine Bemerkung im Feld „Text“ einzugeben. Diese Informationen
können auch im Nachhinein für eine Woche verändert werden.

Schließen Sie den Vorgang mit der Schaltfläche „Speichern“ ab. Der eingetragene Schüler erscheint
nun in der Liste der abwesenden Schüler.
WICHTIG
Abwesenheiten müssen kontrolliert werden!
Sind keine Schüler abwesend, klicken Sie auf die Schaltfläche „Abwesenheit kontrolliert“. Damit
wird im System vermerkt, dass die Stunde bearbeitet wurde. Sie erscheint dann auch nicht mehr
bei den „offenen Stunden“.

Zu spät kommende Schüler
Kommt ein Schüler zu spät zum Unterricht, den Sie bereits als anwesend eingetragen haben, können
Sie die eingegebene Abwesenheit einfach verkürzen. Klicken Sie dazu in der Liste der abwesenden
Schüler bei dem betroffenen Schüler auf den Button „Abwesenheit verkürzen“. Damit wird die
Abwesenheit automatisch auf die aktuelle Systemzeit verkürzt. Es sind keine weiteren Eingaben
notwendig, außer sie wollen den Grund der Abwesenheit ändern.

Alternativ dazu können Sie auch auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ (Stiftsymbol) klicken und die
Uhrzeit sowie den Abwesenheitsgrund manuell verändern.
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Abwesenheit verlängern
Schülerabwesenheiten müssen nicht jeder Stunde neu eigegeben werden. Hat der Lehrer der 1.
Unterrichtsstunde z.B. einen Schüler schon auf Abwesend gesetzt, so braucht diese in der Folgestunde
lediglich verlängert werden. Betätigen Sie in diesem Fall die Schaltfläche „Abwesenheit verlängern“ im
Bereich „Abwesende Schüler“. Die Abwesenheit wird dann entsprechend bis zum Ende Ihrer Stunde
verlängert.

Alternativ dazu können Sie natürlich auch hier über die Schaltfläche „Bearbeiten“ (Stiftsymbol) die
Änderung vornehmen.

Abwesenheit unterbrechen
Schülerabwesenheiten können unterbrochen werden. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn ein
Schüler zwar krankgemeldet ist, für eine wichtige Klassenarbeit aber dennoch in die Schule kommt.
Klicken Sie dazu im Bereich „Abwesende Schüler“ auf „Bearbeiten“ (Stiftsymbol) beim betreffenden
Schüler. Dann wählen Sie den Button „Neue Unterbrechung der Abwesenheit“ aus und treffen im
darauf erscheinenden Dialog die notwendigen Angaben wie Beginn- und Endzeit sowie eine
Bemerkung im Feld „Text“.

Unterbrechungen können direkt im Bearbeitungsmodus der Abwesenheit bearbeitet oder gelöscht
werden.
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Abwesenheiten löschen
Abwesenheiten von Schülern, die im Klassenbuchfenster
angezeigt werden, können mittels der Schaltfläche
„Bearbeiten“ (Stiftsymbol) gelöscht werden.

WICHTIG
Löschen ist nur innerhalb einer gewissen Zeitspanne möglich!
Aus Sicherheitsgründen kann eine Abwesenheit nur bis spätestens eine Stunde nach dem Erfassen
gelöscht werden.

Status der Abwesenheit kontrollieren

Im Bereich „Abwesende Schüler“ können Sie in der Spalte „Status“ erkennen, ob ein Schüler
entschuldigt oder unentschuldigt gefehlt hat. Nachfolgende Einträge sind in der Spalte Status möglich:
offen
nicht entschuldigt
entschuldigt
nicht akzeptiert

Der Klassenlehrer hat diesen Eintrag noch nicht bearbeitet
Es wurde keine Entschuldigung abgegeben
Der Schüler ist für diese Stunde entschuldigt
Der Schüler hat die Entschuldigung nicht rechtzeitig abgegeben
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2.5 Lehrstoffeintrag
Wenn Sie sich im Klassenbuchfenster befinden, können Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ (Symbol
Bücherstapel) im Bereich „Lehrstoff“ den Dialog zum Lehrstoffeintrag öffnen.

Neben der Erfassung des Lehrstoffes können Sie hier auch den
Lehrstoff der Vorstunde einsehen und gegebenenfalls
übernehmen (kopieren), der Stunde eine Nummer zuordnen
oder zur Stunde eine Bemerkung eingeben.

2.6 Tagebucheintrag (Fehlverhalten)
Klassenbucheinträge sind offizielle Einträge im Klassenbuch, z.B. bei disziplinären Verstößen während
des Unterrichts. Dementsprechend ist es möglich solche Eintragungen für die ganze Klasse oder für
einzelne Schüler vorzunehmen.

Das Fenster „Klassenbucheinträge öffnet sich, nachdem Sie im Klassenbuchfenster im Bereich
„Klassenbucheinträge“ auf die Schaltfläche „Neu“ geklickt haben.
Sie können in diesem Fenster einzelne Schüler (mittels <STRG> +
Klick) oder die ganze Klasse selektieren. Wählen Sie anschließend
die geeignete Eintragskategorie aus und tragen in dem dafür
vorgesehenen Feld einen Kommentar ein. Vergessen Sie nicht Ihre
Eingabe mit Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ abzuschließen.
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2.7 Hausaufgaben
Im Bereich „Hausaufgabe“ sehen Sie für Ihren Unterricht aktuell noch offene Hausaufgaben und
können neue Hausaufgaben über die „Haus“ - Schaltfläche anlegen. Durch den Klick auf „+ Neue
Hausaufgabe“ öffnet sich nachfolgend abgebildeter Dialog zum Erfassen von Hausaufgaben.
Tragen Sie hier das Fälligkeitsdatum, die zu
bearbeitende Aufgabe und ggf. eine Bemerkung
ein. Schließen Sie den Vorgang mit Klick auf die
Schaltfläche „Erstellen“ ab.

WICHTIG
Vergessen Sie nicht die kontrollierten bzw. eingesammelten Hausaufgaben auf „erledigt“ zu setzen.
Öffnen Sie dazu die Hausaufgabe und klicken Sie in der Übersicht auf das entsprechende Häkchen.

2.8 Offene Stunden (fehlende Lehrstoffeinträge / Abwesenheitskontrollen)
Stunden, für welche die erforderlichen Einträge noch nicht
vorgenommen wurde, finden Sie gesammelt unter dem
Menüpunkt „Offenen Stunden/Lehrer“. In dieser Liste werden
einerseits Stunden erfasst, in denen noch kein Lehrstoff
eingetragen ist, andererseits Unterrichte, bei denen die
Abwesenheit der Schüler nicht kontrolliert wurde.

Mit dem Auswahlfeld bei „Eintragung“ können Sie die Liste auf
jene Unterrichte beschränken, bei denen nur der Lehrstoff oder
nur die Abwesenheit nicht eingetragen wurde.

Anwesenheitskontrolle fehlt

Lehrstoffeintrag fehlt
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WICHTIG
Bitte beachten Sie, dass nur wenn ein gelbes Ausrufezeichen beim entsprechenden Symbol
angezeigt wird, der Eintrag fehlt!

2.9 Klassenlehrer
2.9.1 Eintrag von Entschuldigungen
Als „Abwesenheit“ wird in WebUntis Klassenbuch die grundsätzliche
Absenz eines Schülers an einem Tag bezeichnet. Wählen Sie diesen
Menüpunkt, wenn ein Schüler den ganzen Tag gefehlt hat und Sie für alle
Stunden dieses Tages den Status der Abwesenheit (entschuldigt,
unentschuldigt oder nicht akzeptiert) ändern möchten.
„Fehlzeiten“ resultieren aus Abwesenheiten und dem Stundenplan des
Schülers. Gezählt wird jede Stunde, in denen der Schüler Unterricht
gehabt hätte. Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie den Status der
Abwesenheit z.B. für Zuspätkommen oder das vorzeitige Verlassen des
Unterrichts ändern möchten.

Sobald Sie einen der beiden Menüpunkte ausgewählt und in der sich öffnenden Ansicht eine Klasse
ausgewählt haben, wird die Liste der Abwesenheiten / Fehlstunden angezeigt. Klicken Sie bei einem
Schüler auf das Fragezeichen (=offen) in der Spalte „Status“ bzw. den unterstrichenen Begriff, geht
ein Dialogfenster auf, in dem Sie den neuen Status auswählen können.

2.9.2 Offene Stunden der Klasse
Unter „Klassenbuch“ > „Offene Stunden/Klasse“ haben Klassenlehrer die Möglichkeit sämtliche noch
offene Stunden der Klasse einzusehen. Hier kann man direkt sehen, bei welchen Unterrichtsstunden
der Klasse noch kein Lehrstoff eingetragen oder noch keine Abwesenheitskontrolle durchgeführt
wurde.
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Um Abwesenheiten einzutragen, klicken Sie auf das Klassenbuchsymbol mit dem Warndreick und um
Lehrstoff nachträglich zu erfassen, klicken Sie auf das Symbol mit den Büchern und einem Warndreieck.
Über den Button „Nachricht senden“, können Sie eine Nachricht direkt an die betroffenen Lehrer
senden, welche noch offenen Stunden haben. Hat die betroffene Lehrkraft in ihrem Profil den Haken
bei „Empfangene Nachrichten an E-Mail-Adresse weiterleiten“ gesetzt, wird ihr die Nachricht auch per
E-Mail zugestellt.

2.9.3 Klassendienste
Im Menü „Klassenbuch“ befindet sich der Menüpunkt „Klassendienste“. Hierüber können
Klassensprecher, stellvertretende Klassensprecher und Tafeldienste eingetragen werden.

Soll ein Schüler ganzjährig z.B. zum Klassensprecher
eingeteilt werden, muss zunächst der Dienst ausgewählt,
der Schülername angeklickt und anschließend die
Schaltfläche „Alle auswählen“ (Kästchen mit grünem
Haken) betätigt werden. Der Vorgang wird mit „Speichern“
abgeschlossen.
Dienste bei denen die Schüler wöchentlich wechseln, wie
z.B. der Tafeldienst, können von WebUntis automatisch
verteilt werden. Wählen Sie zunächst den gewünschten
Dienst über das Drop-Down Menü aus und klicken Sie
danach
auf
die
Schaltfläche
„Automatische
Schülereinteilung“. Nehmen Sie im sich öffnenden
Dialogfenster die gewünschten Einstellungen vor und
beenden Sie den Vorgang mit „Einteilen“. Sie kehren nun zum Ausgangsfenster zurück, in dem Sie die
Einteilung noch einmal kontrollieren können. Sind alle Zuordnungen richtig, klicken Sie auf
„Speichern“.

2.9.4 Berichte (z.B. Fehlzeitenübersicht, Tagebucheinträge…)
Über den Menüpunkt „Berichte“ unterhalb von „Klassenbuch“ können Sie eine Vielzahl verschiedener
Berichte erstellen. Sie können Berichte zu Abwesenheiten, Klassenbucheinträgen, Arbeitsberichten,
usw. aufrufen. Bei den meisten Berichten stehen Ihnen folgende Ausgabeformate zur Verfügung:
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WICHTIG
Mit den Datumsfeldern können Sie die Auswertung auf einen bestimmten Zeitraum begrenzen.
Meistens wird jedoch eine Auswertung über das gesamte Schuljahr benötigt. Wählen Sie dazu im
Auswahlfeld nach den Datumsfeldern „Aktuelles Schuljahr“ aus. Dadurch werden die Angaben in
den Datumsfeldern automatisch angepasst.

Fehlzeitenübersicht
Um für eine Klasse eine Fehlzeitenübersicht zu erhalten, wählen Sie zunächst die gewünschte Klasse
aus und stellen die Optionen in der Zeile „Fehlzeiten pro Klasse“ wie nachfolgend abgebildet ein.
Anschließend klicken Sie auf das gewünschte Format-Symbol (PDF, Excel, CSV).

Am rechten Bildschirmrand wird dann mit kurzer Verzögerung in einem blauen Kasten angezeigt, dass
der Bericht erzeugt wird. Sobald der Bericht vorliegt, wird dies am rechten Bildschirmrand in einem
grünen Kasten angezeigt. Über die angezeigte Befehlsschaltfläche kann der Bericht dann
heruntergeladen werden. Je nach Auslastung des Servers kann dieser Vorgang etwas Zeit in Anspruch
nehmen. Bitte haben Sie etwas Geduld. Zusätzlich finden Sie den angeforderten Bericht auch unter
„Nachrichten“.

Fehlzeiten eines Schülers
Möchten Sie eine detaillierte Auflistung aller Fehlzeiten eines Schülers, wählen Sie zunächst die Klasse
und danach den Schüler aus. Nehmen Sie in der Zeile „Fehlzeigen pro Schüler“ die abgebildeten
Einstellungen vor. Durch Klick auf das entsprechende Format-Symbol wird der Bericht erstellt.

2.9.5 Schülerkennwort zurücksetzen
Hat ein Schüler sein Kennwort vergessen, trägt der Klassenlehrer über „Stammdaten“ > „Schüler“ >
„Adressen“ die E-Mail-Adresse des Schülers ein. Anschließend kann dieser über die „Passwort
vergessen“ Funktion bei der Anmeldemaske sein Kennwort selbst zurücksetzen.
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3 Untis-App
Grundlage für das folgende Kapitel ist eine eingerichtete Untis-App mit gültigen Profileinstellungen!
Über die Untis-App sind viele alltägliche Vorgänge schnell und leicht zu bearbeiten. Die App stellt
jedoch nicht alle Möglichkeiten von WebUntis zur Verfügung. Voraussetzung für die Funktion des
digitalen Tagebuchs ist eine stabile Internetverbindung. Alle Abbildungen und Erklärungen beziehen
sich auf die Apple-App. Das Aussehen und die Vorgehensweise kann bei der Android-App abweichen.

3.1 Aufruf von Lehrer-, Klassen- und Raumplänen
Um den eigenen Stundenplan
oder die Stundenpläne von
Klassen oder Lehrer einzusehen,
starten Sie die Untis-App und
wechseln Sie in den Bericht
„Stundenplan“.
Anschließend tippen Sie auf die
runde „Menü-Schaltfläche“ und
können dann unter folgenden
Optionen wählen:





Mein Stundenplan
Klassen
Lehrer
Räume

3.2 Das digitale Tagebuch in der Units-App
Um an die Funktionen des
digitalen Tagebuchs zu kommen,
wählen Sie im „Stundenplan“ die
Option „Mein Stundenplan“.
Tippen Sie anschließend die
Stunde an, die sie bearbeiten
möchten.
Es öffnet sich eine Ansicht mit
den Optionen des digitalen
Tagebuchs, die von der App zur
Verfügung gestellt werden. Diese
unterteilen sich in drei Bereiche



Lehrstoff
Schüler
(Anwesenheit, Tagebucheintrag)



Hausaufgaben
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3.3 Lehrstoffeintrag
Wenn Sie die Option „Lehrstoff“ ausgewählt haben,
können Sie das Thema der Unterrichtsstunde eingeben.
Vergessen Sie nicht Ihre Eingabe über die HakenSchaltfläche zu speichern. Der Vorgenommene Eintrag
kann innerhalb einer vorgegebenen Zeit (in der KSM: 3
Wochen) erweitert und abgeändert werden.

3.4 Anwesenheitskontrolle
Möchten Sie fehlende Schüler erfassen, wählen Sie die
Option „Schüler“ aus. Sie erhalten dann eine Liste aller
Schüler Ihres Unterrichts.
Hinweis:
Sollten keine Schüler angezeigt werden, überprüfen Sie
bitte zunächst Ihre Internetverbindung. Werden einzelne
Schüler nicht oder zu viele Schüler angezeigt, teilen Sie
bitte dem Abteilungsleiter Klasse, Fach und
Schülernamen mit. Die Abwesenheit eines Schülers kann
über die App frühestens 15 Minuten vor
Unterrichtsbeginn erfasst werden (siehe Hinweis).
Um einen Schüler auf abwesend zu setzen, gehen Sie mit
Ihrem Finger auf den Namen des Schülers und ziehen
diesen in Richtung des linken Displayrands. Es erscheint
die Meldung „Setze abwesend“ und vor dem
Schülernamen wird ein rotes Kreuz angezeigt. Der
Schüler
wird
dadurch
für
die
komplette
Unterrichtsstunde auf abwesend gesetzt.
Haben Sie einen Schüler fälschlicher Weise auf
„abwesend“ gesetzt und möchten dies wieder
Rückgängig machen, ziehen Sie den Schülernamen
einfach in Richtung des rechten Displayrands. Es
erscheint die Meldung „Setze anwesend“. Das rote X vor
dem Schülernamen verschwindet und ein grüner Haken
wird angezeigt.
Auch wenn kein Schüler fehlt, müssen Sie dem System mitteilen, dass Sie die Anwesenheit kontrolliert
haben. Dies machen Sie, in dem Sie auf die ovale Schaltfläche „Abwesenheit kontrolliert“ am unteren
Displayrand klicken. Diese wird nur angezeigt, solange keine Veränderung vorgenommen wurde.
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Alternativ können Sie die Abwesenheit auch über
das rote Uhrsymbol rechts neben dem
Schülernamen erfassen. Es öffnet sich dann ein
weiteres Dialogfenster, in dem Sie den genauen
Beginn und das Ende der Abwesenheit eintragen können. Dies
findet z.B. Anwendung, wenn ein Schüler zu spät zum
Unterricht erscheint oder diesen vorzeitig verlässt.
Zusätzlich kann in diesem Dialogfenster ein Grund für die
Abwesenheit und eine Bemerkung im Feld „Text“ eingetragen
werden.

Bitte beachten Sie, dass der Abwesenheitsgrund „Bus/Zug Ausfall“ dazu führt, dass diese Fehlzeit nicht
gezählt wird.

3.5 Tagebucheintrag (Fehlverhalten)
Ebenfalls unter der Option „Schüler“ können Tagebucheinträge z.B. bei
Fehlverhalten erfasst werden. Ein Eintrag kann für einen oder für mehrere / alle
Schüler gleichzeitig vorgenommen werden. Soll nur ein Schüler einen
Tagebucheintrag erhalten, tippt man einfach auf das blaue runde Symbol neben
dem Schülernamen. Sollen mehrere Schüler den selben Eintrag erhalten, wählt
man die Schüler zunächst aus, in dem man auf ihre Namen tippt und nutzt dann
das oben links erscheinende runde blaue Symbol für Tagebucheinträge.

Im sich öffnenden Dialog wählt man anschließend eine
Kategoriegruppe sowie eine Eintragskategorie aus und
erfasst anschließend den Eintragstext.

3.6 Hausaufgaben

1
Mit der Tagebuch-Option „Hausaufgaben“ können
Hausaufgaben
festgehalten
und
mit
einem
Fälligkeitstermin versehen werden. Damit behalten
Schüler und Lehrer den Überblick, welche Hausaufgaben
bis wann zu erledigen sind.

1
1

Vergessen Sie nicht nach der Kontrolle oder dem
einsammeln einer Hausaufgabe, diese auf „Erledigt“ zu
setzen!

