
 

 
Elternzugang zu WebUntis/UntisMobile 

 

Liebe Eltern! 

 

Kommunikation ist eines der Wörter, die aktuell sehr häufig verwendet werden. Es gibt viel zu 

kommunizieren und das zumeist möglich schnell und präzise. Qualität und Quantität von 

Informationen kann man sicherlich immer wieder grundsätzlich hinterfragen. Aber gerade in 

der aktuellen Situation merken wir, wie wichtig für eine Schule die verlässliche 

Kommunikation zwischen allen am Schulleben Beteiligten ist.  

 

Deshalb haben wir uns in den letzten Monaten und Wochen viele Gedanken darüber 

gemacht, wie wir als Schulleitung und Kollegium Sie, liebe Eltern, gut erreichen können, ohne 

dass der administrative Aufwand durch die Decke geht. Dabei haben Herr Flury und Herr 

Wagner Funktionserweiterungen für das uns bekannte Stundenplanprogramm WebUntis 

ausgemacht, die nach unserem aktuellen Stand den gewünschten Anforderungen 

entsprechen.  

 

Das Kommunikationstool ist nun so weit von den beiden auf die Schiene gesetzt, dass wir es 

nun nutzen können. Lesen Sie deshalb bitte genau die beigefügten Informationen durch und 

machen Sie den Kanal startklar. Schon bald erhalten Sie dann die Informationen direkt und 

individuell auf diesem Weg. Wenn Sie sich einmal registriert haben, läuft alles Schuljahr für 

Schuljahr automatisch weiter. 

 

Ich bedanke mich bei Herrn Flury und Herrn Wagner für die investierte Zeit und Mühe und 

danke Ihnen, liebe Eltern, für Ihr immer wieder neues Vertrauen und die sehr gute 

Zusammenarbeit. 

 

Herzliche Grüße 

Ulrich Hamann 

 

 



 

 

 

Informationen zur Kommunikation via WebUntis/UntisMobile 

 

• Informationen der Schulleitung erhalten die Erziehungsberechtigten zukünftig über 

WebUntis/UntisMobile. 

• Dort gibt es die Möglichkeit, zusätzlich zu den Schüler-Accounts, Elternzugänge 

anzulegen, die automatisch mit den Accounts der Kinder verknüpft sind. 

• So können Eltern über Ihren eigenen Account den Stundenplan und die Hausaufgaben 

der Kinder einsehen, sowie zukünftig auch Nachrichten empfangen.  

• Die Schulleitung wird mit dem Beginn des 2. Halbjahres wichtige Informationen den 

Erziehungsberechtigten via WebUntis/UntisMobile kommunizieren. Die 

Klassenzugänge in Teams werden nach einer kurzen Übergangsphase gelöscht.  

• Da wir mit der Einführung dieses Kommunikationsweges Neuland betreten, haben wir 

die Funktionen und Rechte vorerst auf ein Minimum beschränkt. So ist die 

Kommunikation aktuell nur in eine Richtung, Schule --> Elternhaus, möglich. Die 

Elternzugänge sind nicht berechtigt zu antworten oder Lehrkräfte direkt 

anzuschreiben. Bei Rückfragen etc. erreichen Sie die Lehrkräfte aber problemlos via E-

Mail. 

• Für die Nutzung des Dienstes ist eine erstmalige Anmeldung über einen Browser nötig. 

Nach der Erstanmeldung können Sie den Elternzugang natürlich auch über die App 

Untis/Mobile nutzen.  

• Eine Anleitung zur Erstanmeldung und zur Einrichtung des Elternzuganges in der App 

UntisMobile finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=eT8wjDy5EI8 

• Eine Schritt-für-Schritt Anleitung für die Erstanmeldung über einen Browser ist dieser 

Information ebenfalls beigelegt.  

• Wir bitten Sie die Erstanmeldung bis zum 31.1.2022 vorzunehmen.  

• Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Wagner (sebastian.wagner@ohg-nagold.de) und 

Herr Flury (matthias.flury@ohg-nagold.de) gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie, 

dass wir keinen Support zu individuellen technischen Problemen bieten können.  


