
Personalisierte Anmeldung bei Untis
Anleitung für Schüler:innen

Wahrscheinlich nutzt du Untis mobile schon, um dir deinen Vertretungsplan anzusehen. Das passiert
noch in einem angemeldeten, aber anonymen Modus. Das heißt, Untis mobile weiß, dass du zum 
GW gehörst, aber nicht, wer du bist.

Das wollen wir jetzt ändern. 
Dafür musst du zunächst in einem Browser (Firefox, Chrome, Edge, Safari...) zu WebUntis finden. 
Das geht mit einer Suchmaschine. Suche nach „WebUntis“ im Netz. Wenn du die Seite von 
WebUntis gefunden hast, dann kannst du dort das GW suchen lassen.
Ein Video hierzu findest du in IServ unter:
https://gymnasium-wentorf.de/iserv/file_pass/Tausch/Public/Anleitungen/01a
%20Webuntis%20finden.mp4

Bei WebUntis angekommen findest du unten in der Anmeldemaske einen
Link für „Passwort vergessen?“

Wenn du auf den Link geklickt hast, wirst du nach deinem Benutzernamen
gefragt. Der besteht aus deinem Vornamen, gefolgt von einem Punkt und
deinem Nachnamen. Alles wir klein geschrieben. Wenn ich ein Schüler wäre,
dann wäre das bei mir also andreas.bueddig. Leerzeichen in Euren Namen (z.
B. bei Andreas von Büddig zwischen von und Büddig) müsst ihr weg lassen.
Darüber hinaus wirst Du nach deiner Emailadresse gefragt. Dies ist deine
IServ Mailadresse (bei mir also in diesem Beispiel
andreas.bueddig@gymnasium-wentorf.de).

Schaue bitte in deinem Emailpostfach nach, da sollte sich jetzt dein
Passwort für WebUntis befinden. 
Melde dich bei WebUntis an. Benutzername und Passwort kennst du
ja jetzt. 
WebUntis möchte direkt nach der Eingabe, dass Du Dir selbst ein
neues Passwort vergibst. Es muss den in der Abbildung dargestellten
Regeln entsprechen. Der rote Text ist ein Hinweis! Keine
Fehlermeldung.

Nun kannst du dich mit deinem Benutzernamen und dem eben
erstellten Passwort bei Untis mobile anmelden und dort unter
anderem deinen persönlichen Stundenplan sehen. 

Die Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) funktionieren auch bei WebUntis, falls 
du Untis mobile nicht benutzen möchtest. Dann benötigst du allerdings einen 2. Faktor, den du mit 
einer App (Free OTP oder Google Authenticator) erstellen musst. Folge dazu den Anweisungen, die 
angezeigt werden, nachdem du dich bei WebUntis angemeldet hast.

Viel Erfolg!
Li, Bd, August 2021

Untis ist nutzbar in der App Untis mobile oder 
Im Webbrowser mit WebUntis


