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Kurzanleitung Schülerinnen und Schüler für die Anmeldung bei 

WebUntis: 

  

Wenn ihr diese Anleitung Schritt für Schritt befolgt, könnt ihr euch bei WebUntis anmelden und 
damit den Vertretungsplan und das elektronische Klassenbuch entweder am PC oder über eine 
App auf dem Smartphone oder Tablet einsehen.   
  

WebUntis am Computer:  

  

1. Gebe im Internetbrowser folgenden Link ein: https://webuntis.com/ 
Es erscheint folgendes Fenster:   

 
Gebe: „Ahrt“ ein.  Dann steht die Ahrtalschule zur Auswahl. 

 

 
  

Wenn Du regelmäßig an dem PC arbeitest, ist es sinnvoll diese Seite mit Lesezeichen zu 

merken. 

 

Melde Dich jetzt mit Deinem Benutzernamen und Passwort bei WebUntis an.   

 

Der Benutzername ist ähnlich dem Benutzernamen im Schulnetzwerk: Maximal die ersten 8 

Buchstaben des Nachnamens und 4 Buchstaben des Vornamens. Das Ganze ohne Zeichen.  

Bei Umlauten im Nachnamen, entfällt diese. Aus  Holger Müller wird somit mllerholg 

 

Das Start-Passwort ist das Geburtsdatum in der Form    jjjjmmtt    . Wählt nach dem 

Einloggen ein neues, eigenes Passwort wie vorgegeben. 

 

https://webuntis.com/


  

2. Im anschließenden Fenster könnt ihr unter ́ Stundenplan´ den Stundenplan eurer Klasse 

einsehen. 

  

  

Das Beispiel zeigt den Plan der Klasse 8 B in der Woche vom 07.12.2020:  

 
Der Stundenplan wird orange dargestellt, Veränderungen in der Regel lila. Der Farblegende 

am Ende der Seite könnt ihr die Bedeutung der einzelnen Farben 

entnehmen.   

Sollten weitere Informationen zu einer Stunde im System 

hinterlegt sein, können Sie diese durch Anklicken des 

entsprechenden Symbols abrufen.  

 

  

WebUntis am Smartphone/Tablet:  

Hierfür benötigt ihr die App ´Untis Mobile´. Diese App ist kostenlos und muss aus dem 

entsprechenden App-Store heruntergeladen und anschließend installiert werden. Wenn ihr 

sowieso schon im App-Store shoppt, ladet euch gleich noch den Messenger von Untis auf das 

Smartphone. Das ist ein WhatsApp, welches an Schulen zur Kommunikation benutzt werden 

darf. Demnächst auch an der Ahrtalschule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Die Anmeldung bei WebUntis über die App kann auf zwei Arten geschehen:  

  

Mit Hilfe eines QR-Codes:  

  

a) Melde Dich am PC mit den Zugangsdaten an. Klickt anschließend rechts oben 

auf das Icon mit der Klassenbezeichnung.   

  

b) Es  erscheint  nebenstehendes  

Fenster.  

  

  

  

  

c) Starte nun die App und klicke 

anschließend  auf `Manuelle  Eingabe` 

und  im nachfolgenden  Fenster 

auf  `QR-Code  scannen`. Den   

dargestellten QR-Code könnt ihr jetzt mit 

dem mobilen Endgerät  einscannen und 

alle notwendigen Anmeldeinformationen 

werden an die App übergeben. Ihr könnt 

sofort die App benutzen.  

 

 

 

 

 

2. Manuelle Eingabe der Anmeldeinformationen:  

  

 

Wähle nun die Ahrtalschule aus und logge Dich ein. 

  

Danach erscheint Ihr Stundenplan auf dem Display.   

  

Achtung: Die Bilder in der Anleitung `WebUntis am Smartphone/Tablet` wurden mit der App 

`Untis Mobile`  für Android erstellt. Für das Apple-Betriebssystem ios  kann es hier 

Abweichungen geben.  

  

 

 

Starte die App.  

Bei  `Schule  suchen`  

tragt bitte `“Ahrt“ ein und 

  
drückt dann auf das  

Lupen-Symbol.  

   
 


