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So nutze ich WebUntis am THG – Anmeldung 

Was ist WebUntis? 

• dein tagesaktueller Stundenplan über Webbrowser oder Smartphone-/Tablet- App einsehbar 

Vertretungen, Entfall von Unterricht, Raumwechsel oder Informationen zum Tag werden direkt in 

deinem Profil bzw. Stundenplan angezeigt  

• aktuelle Informationen zum Unterricht, wie z.B. Stundenthemen oder Hausaufgaben 

jederzeit online abrufbar 

Wie kann ich mich einloggen? 

• Wichtig: beim ersten Login müsst ihr die Desktop-Variante von WebUntis nutzen! Danach kann 

auch die App (siehe unten) verwendet werden. 

• Gebt im Browser folgende URL ein: 

https://webuntis.com/ 

• Gebt im Suchfenster den Namen unserer Schule ein.  

(Tipp: Es genügt, thg re einzugeben, dann erscheint bereits unsere Schule als Vorschlag zum 

Anklicken). 

• Nun gelangt ihr zur Startseite, auf der ihr euch einloggen müsst. Eure Anmeldedaten bekommt 

ihr über eure Klassen- bzw. Beratungslehrer oder bei Frau Hellwig. 

• Es ist eingestellt, dass ihr euer Passwort nach dem ersten Einloggen ändern müsst. 

• Klickt oben auf die Schaltfläche Profil und dann auf den Reiter Allgemein. Tragt dort in das 

entsprechende Feld eure E-Mail-Adresse ein und klickt unten auf Speichern. Falls ihr einmal euer 

Passwort vergesst, kann euch an diese Adresse ein Neues geschickt werden. 

Wie kann ich die App nutzen? 

• Im Apple AppStore (iOS) bzw. bei Google Play (Android) könnt ihr euch kostenlos die App  

Untis Mobile 
herunterladen.  

• Beim ersten Start der App werdet ihr aufgefordert, ein Profil 

hinzuzufügen.  

Möglichkeit 1: Gebt im Suchfeld den Schulnamen und anschließend 

eure Anmeldedaten ein 

Möglichkeit 2: Loggt euch am PC (oder Tablet) im Browser bei 

WebUntis ein (siehe oben). Klickt auf die Schaltfläche Profil und wählt 

den Reiter Freigaben. Unter „Zugriff über Untis Mobile“ klickt ihr auf 

den Button Anzeigen. Es wird ein QR-Code angezeigt. Wählt in der 

App die Option „QR CODE SCANNEN“ und scannt den im Desktop 

angezeigten QR-Code ein. Ihr werdet dann automatisch eingeloggt. 

Achtung: Die App bietet 

nicht alle Funktionen der 

Desktop-Variante!  


