
ANLEITUNG WebUntis für Eltern und Schüler*innen: 

1. Öffne am PC einen Browser (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer …) 

 

2. Gib die Adresse der Schulhomepage www.ettenreich.at ein 
 

3. Rechts oben siehst du das Symbol einer Uhr, klick darauf, dann wird die 

Webseite von WebUntis geöffnet. 
 

4. Melde dich mit deinem Benutzernamen (Buchstaben) und Passwort (Zahlen), achte auf die 

Großbuchstaben und die Kleinbuchstaben, keine Abstände. 

 
 

5. Hier findest du alles, was HEUTE aktuell ist. Wenn du krank 

bist, sollen deine Eltern hier bei   deine 

Krankheit melden. Dann bist du im Klassenbuch 

bereits als krank vermerkt, und du brauchst dann nur in der nächsten 

Stunde mit deinem KV eine Entschuldigung (und eine ärztliche Bestätigung) 

mitbringen. 

 

6. Hier kannst du deinen aktuellen STUNDENPLAN dieser Woche sehen. Mit dem Cursor 

(Pfeiltasten) kannst du beim Datum eine Woche nach vor- und zurückspringen.  

 

 

7. Wichtig: Beim Zahnradsymbol kannst du einstellen, ob du deinen 

eigenen Stundenplan oder den der ganzen Klasse sehen kannst. Das ist 

wichtig bei Fächern oder Stunden, wo die Klasse geteilt ist oder andere 

Fächer besucht (Freifächer, Religion, Deutsch, Turnen, Werken …) als du. 

 Du kannst auch zwischen  wählen. 

Beim Stundenplan siehst du genau, ob ein Raum sich geändert hat (lila, nur diese Woche!) oder ob 

ein Lehrer einen anderen vertritt (Supplierstunde). 

 

8. Das ist die Sprechstundenliste aller Lehrer. Da siehst du den Tag und die 

Uhrzeit, wann deine Lehrer*innen für deine Eltern in der Schule persönlich oder 

telefonisch erreichbar sind. 

 

http://www.ettenreich.at/


9. Das Symbol in Form eines 

Buches ist sehr wichtig!  

 

Unter offene Abwesenheiten solltest du 

immer kontrollieren, ob dich ein Lehrer als 

abwesend eingetragen hat. Wir 

Lehrer*innen sind verpflichtet, dich auch 

einzutragen, wenn du dich nach der Pause 

verspätest. Oft gibt es gute Gründe für deine 

Verspätung, bitte such das Gespräch mit 

deinem Klassenvorstand. Wenn du dich aber 

verspäten solltest, weil du mit einer 

Freundin/einem Freund noch etwas zu besprechen hattest, gelten diese Minuten als 

unentschuldigt. Wenn das zu oft vorkommt, bekommst du eine Eintragung in die 

Verhaltenspyramide und im Zeugnis eine schlechtere Betragensnote! 

 

 

10. Unter offene Abwesenheiten haben deine Eltern jedoch auch die Möglichkeit, gleich das 

passende Entschuldigungsformular auszudrucken. Das erspart deinen Eltern viel Arbeit, 

denn dort müssen sie dann nur mehr den Grund des Fehlens eintragen. 

 

 

 

 

 

11. Auch findest du hier 

deine aktuellen und 

zukünftigen 

Hausübungen. Das ist 

besonders beim distance learning wichtig, falls du und deine Klasse oder auch nur deine 

Lehrer*innen aus Gründen der Heimquarantäne zu Hause bleiben müssen. Dort findest du 

alles, was du für die Schule erledigen musst. Das betrifft ALLE FÄCHER, nicht nur die 

typischen Hausübungsfächer, sondern zum Beispiel auch Turnen und Werken.  

 

12. Damit es für dich einfacher ist, gibt es hier ein Ampelsystem: grüne Aufgaben hast du schon 

erledigt, rote sind sehr dringend zu machen und gelbe sind in der Zukunft (also erst am 

nächsten Tag oder in der nächsten Woche fällig. Aber du darfst alles natürlich auch gleich 

erledigen 😊 

 

 

 

Vielen Dank an Frau Prof. Jank für die Anleitung! 


