Einrichten des Benutzerzugangs für den Webbrowser:
In der Kommandozeile des Webbrowsers muss folgender Link eingetragen werden:
https://mese.webuntis.com/WebUntis
(Die Groß- und Kleinschreibung muss hier ausdrücklich beachtet werden!).
Nach Betätigung der „Return“-Taste erscheint folgender Bildschirm:

Bei der Erstanmeldung muss dem System der korrekte Schulname mitgeteilt werden. Einzutragen
ist hier:
griese-bk
Durch einen Klick auf „Weiter“ erscheint der eigentliche Anmeldebildschirm:

Alle SuS (Schülerinnen und Schüler) bekommen zum Beginn der Schullaufbahn am AGB eine
Anmeldung für das pädagogische Netz. Mit dieser Anmeldung ist auch die Anmeldung in WebUntis
möglich.
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Zum Beispiel meldet sich der Schüler „Patrick Mustermann“ aus der AH611 wie bekannt am
System an:
Benutzer:

AH611.Mustermann.Pa

Password:
********
(Password wie im pädagogischen Netzwerk!)

Stundenplanübersicht mit WebUntis
Im Menü kann nun über die Schaltfläche <Stundenplan><Schüler> der eigene Stundenplan
angezeigt werden. Vertretungsstunden, die nicht zum regulären Unterricht gehören, werden in Lila
angezeigt. Stunden, in denen Klassenarbeiten/Tests geschrieben werden, sind farblich gelb
eingefärbt.

Fächer sowie die Raumnummern und die zugehörigen Lehrer werden im Stundenplan mit
ausgewiesen.
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Krankmeldung über WebUntis:
Nach der Anmeldung bei der Desktop – Version von WebUntis wird in der Menüzeile der Eintrag
<Klassenbuch><Meine Abwesenheiten> ausgewählt. Es erscheint:

Standard ist, dass für den Zeitraum, die aktuelle Woche vorausgewählt ist. Um eine aktuelle
Abwesenheit (z.B. Krankheit) zu melden, wird nun die Schaltfläche <Abwesenheit melden>
betätigt. Es öffnet sich ein Pop-Up Fenster:
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Der „Abwesenheitsgrund“ kann über ein Pull-Down Menü ausgewählt werden. Ggf. kann im Feld
Text eine weiterführende Nachricht hinterlassen werden, z.B. über die voraussichtliche Dauer einer
Krankheit.
Durch „Speichern“ wird die Eingabe übernommen und die gemeldete Abwesenheit wird in das
Klassenbuch übernommen. Gleichzeitig wird die Abwesenheit im „eigenen Konto“ angezeigt.
Solange für die gemeldete Abwesenheit beim Klassenlehrer keine Entschuldigung vorgelegt wurde,
bleibt der Status auf „nicht entschuldigt“.
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