
WebUntis und UntisMobile für Schüler*innen 

Teil 1: Erste Anmeldung und Übersicht 

Liebe Schüler*in, 

dein persönlicher Stundenplan und der Vertretungsplan des GO wachsen zusammen: 

Ab heute kannst du über einen Browser oder eine App für Android und iOS auf WebUntis / 

UntisMobile des Gymnasiums Odenthal zugreifen. 

Unser bisheriger Online-Vertretungsplan („VPSystems“) wird in Kürze abge-

schaltet. Deshalb ist es wichtig, dass du dich mit deinen persönlichen Login-

Daten so schnell wie möglich anmeldest und dich mit dem neuen Angebot 

vertraut machst. 

Deine erste Anmeldung erfolgt über einen Internetbrowser deiner Wahl 

(Firefox, Chrome, Safari, Edge,…) über die Webseite wwww.webuntis.com: 

1. Wähle über das Suchfenster unsere Schule 

aus. Die darauf folgende Login-Seite kannst 

Du im Browser als Lesezeichen für den 

schnellen Zugriff speichern. 

2. Melde dich mit deinen persönlichen Login-Daten an. Du wirst aufgefordert, ein eigenes 

Passwort zu setzen und zu bestätigen. Dabei musst du die Sicherheitsregeln einhalten 

(mind. 8 Zeichen, Großbuchstabe, Ziffer, Sonderzeichen). 

Bitte verliere deine Zugangsdaten nicht und merke dir dein eigenes Passwort! 

Das war’s schon. Dein WebUntis-Account steht Dir ab jetzt zur Verfügung. Du kannst das 

Angebot nun jederzeit über einen Browser benutzen. 

 Es gibt auch Apps für Android und iOS, die du über den Suchbegriff „untis mobile“ in den 

Stores auf deinem Smartphone oder Tablet installieren kannst. 

 

Schauen wir uns die Browser-Ansicht von WebUntis an: 

Links ist das Hauptmenü. Hier hast du Zugriff auf 

▪ Heute (erscheint nach dem Login) 

Hier siehst du insbesondere, wann der Stunden- und Vertre-

tungsplan zum letzten Mal aktualisiert wurde sowie die 

Nachrichten für den heutigen Tag (das entspricht dem alten 

Newsticker). 

▪ Mein Stundenplan 

Das ist der wichtigste Bereich. Hierzu findest auf der rechten 

Seite dieses Info-Zettels weitere Informationen. 

▪ Dein Account (im Beispiel rechts Test-Sek1) 

Hier findest du Einstellungen zu deinem Account. Allerdings 

sind diese (momentan noch) uninteressant für dich. 

▪ Mitteilungen, Sprechstunden, Abteilungen 

Diese Bereiche nutzen wir am GO (noch) nicht. Daher sind sie völlig unwichtig und hier 

durchgestrichen. :-) 

 

 

  

Im PZ wird es weiterhin auf dem linken Monitor eine Ansicht 

des Vertretungsplans inklusive Tagesnachrichten geben. 

 



WebUntis und UntisMobile für Schüler*innen 

Teil 2: Alles im Blick mit „Mein Stundenplan“ 

Egal, ob du WebUntis im Browser oder die App UntisMobile benutzt: 

Die Ansicht „Mein Stundenplan“ ist so etwas wie dein Begleiter im Schulalltag. 

Es ist daher sehr wichtig, dass du die Einträge und Details dieser Ansicht verstehst und 

weißt, was sie im Einzelnen für dich bedeuten und welche Konsequenzen und auch 

Verpflichtungen sich für dich daraus ergeben. 

Hier geht es jetzt um die Ansicht von WebUntis im Internetbrowser. 

Die Ansicht in der App UntisMobile ist etwas anders bzw. du musst die App einmalig richtig 

einstellen. Nähere Informationen speziell zur App findest du unten auf dieser Seite. 

 

„Mein Stundenplan“ zeigt dir immer deinen 

ganz persönlichen Plan der aktuellen Woche. 

Das bedeutet: Wenn du z. B. ev. Religion hast, 

steht dort genau dieses Fach und nicht kath. 

Religion oder PP. Prüfe bitte alle Fächer in 

deinem Plan. Gibt es dort einen Fehler, gib 

deiner Klassenleitung Bescheid. 

▪ Der aktuelle Tag ist dunkler grau hinterlegt, 

ein roter Strich zeigt die aktuelle Uhrzeit an. 

▪ Alle blauen Stunden finden normal statt. 

▪ Alle roten Stunden bedeuten eine Änderung! 

Was sich genau ändert, ist rot hervorgehoben, also z. B. Lehrkraft oder Raum. 

Sind die Stundeninfos durchgestrichen, so entfällt die Stunde (und auch nur dann). 

▪ Wenn eine Lehrkraft zu einer Stunde eine Information / Nachricht (z. B. „Aufgaben auf 

LOGINEO“) hinterlassen hat, erkennst du das an dem Symbol  oben rechts. 

Klicke auf die Stunde, um dir die Details anzuschauen und zu lesen. 

 

Ergänzungen für die Oberstufe (EF, Q1, Q2) 

▪ Unterricht, der nicht regulär stattfinden kann, erhält immer automatisch die Bemerkung 

„eigenverantwortliches Arbeiten“ und das Symbol  . 

Bitte informiere dich daher immer nochmals zu Beginn der Stunde, ob es Arbeitsaufträge gibt, 

indem du die Detailansicht zu der Stunde überprüfst. 

▪ Klausuren, die du schreibst, erscheinen gelb in deinem Plan. Verbindlich sind hier aber immer 

die ausgehängten Pläne. Bei Unstimmigkeiten informiere bitte Fachlehrkraft oder Stufenleitung. 

(Dies gilt nicht für Nachklausuren! Bitte hier unbedingt die ausgehängten Pläne beachten.) 

 

App „UntisMobile“ für Android und iOS 

Die App ist weitestgehend selbsterklärend, wenn du 

WebUntis im Browser bereits benutzt. 

Bitte unbedingt unter Mehr → Einstellungen  

die rechts abgebildeten Einstellungen vornehmen. 


