
 

WebUntis - Einstieg 

DAS ELEKTRONISCHE KLASSENBUCH FÜR SCHÜLER UND ELTERN  

 

Das elektronische Klassenbuch WebUntis ist eine Plattform, die an unserer Schule als Informations- 

und Kommunikationskanal genutzt wird. 

 

In welcher Form wird WebUntis angeboten? 
 

WebUntis gibt es als Desktopversion und auch als App. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Wie steige ich in WebUntis ein? 

Über den Link WebUntis, den man auf unserer Homepage findet, gelangt man zur Desktopversion 

des elektronischen Klassenbuchs. 

 

 

 

Es gibt zwei Möglichkeiten sich anzumelden: 

 

1. Schüler melden sich mit den eigenen Zugangsdaten an: 

Der Schülereinstieg erfolgt durch die Eingabe des Benutzernamens und des Passworts. 

Der Benutzername besteht aus den ersten 6 Buchstaben des Familiennamens gefolgt von den ersten 

3 Buchstaben des Vornamens. 

Bsp.:     Mustermann Maximilian        Benutzer:    mustermax 

              Maus  Evelin                              Benutzer:    mauseve 

 

 

Die Eingabe des Benutzernamens kann in Groß – oder Kleinschreibung 

erfolgen. Besteht ein Familienname aus weniger als 6 Buchstaben, so ist der 

ganze Familienname Teil der Benutzerkennung. 

Das Passwort haben neue Schüler/innen in den ersten beiden Schulwochen 

bekommen und sollte bekannt sein. 

 

 



 

2. Eltern registrieren sich selbständig als Elternbenutzer: 

In diesem Fall ist man nicht von den Schülerzugangsdaten abhängig. Eine „unbeabsichtigte“ 

Passwortänderung durch die Schüler ist somit auch nicht mehr möglich ☺ ! 

 

Um die Registrierung durchzuführen, wählen Sie den Button „Registrieren“. 

 

 

 

 

Geben Sie nun Ihre, bei der Anmeldung des Kindes bekanntgegebene, Mailadresse ein. 

 

 

 

 

 

Sie erhalten daraufhin per Mail einen Registrierungslink zugesandt, der Sie weiter durch den 

Anmeldevorgang leitet. Im Zuge des Anmeldeprozesses können Sie ein individuelles Passwort 

vergeben, das natürlich jederzeit wieder geändert werden kann. 

 

 

Bitte beachten Sie:     a) der Benutzername eines Elternteils ist stets seine E-Mail Adresse. 

   b) jeder Elternteil, der seine Mailadresse angegeben hat, kann sich einen  

                                               eigenen Zugang anlegen 

   c) Eltern von eigenberechtigten Schülerinnen/Schülern erhalten keinen   

                                               Zugang zum Klassenbuch 

                                          d) Wir setzen natürlich voraus, dass unsere Schüler/innen nicht in der  

                                               Lage sind, mit dem Zugang ihrer Eltern in WebUntis einzusteigen!  

 

Sollte eine Registrierung nicht möglich sein, kann das daran liegen, dass die bei uns hinterlegte 

Mailadresse falsch ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an administration@schlosstraunsee.at 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mag. Lacher Markus 

Administrator 

Stand: Dezember 2022 
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