
 

WebUntis & Untis Mobile 

Erweiterung Funktionsumfang – Ankündigung von Veränderungen im 

Schulbetrieb ab dem 2. Halbjahr 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wir freuen uns darüber, Ihnen mitteilen zu können, dass unserer Schulgemeinschaft ab sofort 
die Premium-Version von Untis Mobile zur Verfügung steht. Dadurch haben wir die Möglich-
keit, den Funktionsumfang von WebUntis bzw. Untis Mobile zu erweitern.  

 
Ab 03.02.2020 können Sie das aktuelle Benutzerhandbuch, das Sie Schritt für Schritt in der 
Nutzung der App anleitet, auf der Schulhomepage einsehen.  
 
Folgende Möglichkeiten werden wir Ihnen in diesem Zusammenhang in WebUntis bzw. Untis 
Mobile ab dem 17.02.2020 zur Verfügung stellen können: 

 
 Sprechzeiten 

Die Anmeldung zu Sprechzeiten von Lehrkräften ist nun direkt über die App möglich. 
 

 Schulaufgabenkalender 
Unterrichtsstunden, in denen angesagte Leistungsnachweise geschrieben werden, er-
scheinen zukünftig mit gelber Hintergrundfarbe in der Vertretungsplanansicht. 
 

 Hausaufgaben / Klassenbuch 
Zu jeder Unterrichtsstunde können Lehrkräfte die zugehörige Hausaufgabe, sowie das 
Thema der Stunde hinterlegen. Ihre Kinder werden ebenso wie Sie die Eintragungen in 
der App bzw. über WebUntis abrufen können. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion 
in diesem Schuljahr nur als unverbindliches Zusatzangebot eingeführt wird. Grund-
sätzlich sind Hausaufgaben – sofern nicht anders von der Lehrkraft angekündigt – bis 
zur nächsten Unterrichtsstunde zu erledigen. Sollte es zu kurzfristigen Stundenplanän-
derungen kommen, kann dies Auswirkungen auf das Fälligkeitsdatum der Hausaufgabe 
haben. Eine angemessene Vorbereitung auf die jeweilige Unterrichtsstunde setzen wir 
weiterhin voraus, auch wenn keine schriftliche Hausaufgabe zu fertigen ist. 
 

 Krankmeldung / Befreiung 
Ab dem zweiten Halbjahr können Sie Ihre Kinder über WebUntis bzw. Untis Mobile 
krankmelden. Der klassische Anruf im Sekretariat ist demzufolge nicht mehr nötig. Zu-
sätzlich verzichten wir auf eine unterschriebene schriftliche Entschuldigung auf ana-
logem Wege. Lediglich bei längeren Fehlzeiten – ab dem dritten Unterrichtstag – for-
dern wir die Vorlage eines ärztlichen Attests.  

 
Sicherlich verstehen Sie, dass wir Ihnen diese Dienste ausschließlich dann zur Verfügung 
stellen können, wenn gewährleistet ist, dass Ihre Benutzerzugänge vor Fremdzugriffen – ins-
besondere vor Ihren Kindern – geschützt sind und übertragen Ihnen gleichzeitig die alleinige 



Verantwortung über Ihren Benutzerzugang. Wir bitten Sie deshalb das nachfolgende For-
mular ausgefüllt und unterschrieben über die Klassenleitungen zurück an die Schulleitung 
zu leiten. 
 
 
Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Umstellung auf die Premium-Version haben, empfehlen 
wir Ihnen, die bereits installierte App zu deinstallieren und neu zu installieren. 
 
Im Zusammenhang mit der Einführung der Premium-Version von WebUntis haben wir uns 
entschlossen, ab dem zweiten Halbjahr (17.02.2020) noch weitere Veränderungen zu den The-
men „Befreiungen“ und „Pünktlichkeit“ einzuführen.  
 

 Befreiungen während des Schulvormittags 
Um unserer Fürsorgepflicht noch besser nachkommen zu können, haben wir die Mo-
dalitäten für die Befreiungen verändert:  
 

 Sollte ein Schüler/eine Schülerin erkranken, nimmt das Sekretariat telefonisch 
Kontakt mit dem Elternhaus auf. 

 Grundsätzlich gilt: Ein Erziehungsberechtigter holt das erkrankte Kind von der 
Schule ab. 

 Sollte es Ihnen nicht möglich sein, Ihr Kind abzuholen, geht es bei leichteren 
Fällen der Erkrankung zurück ins Klassenzimmer. 

 Ist der weitere Besuch des Unterrichts auf Grund des Gesundheitszustandes 
nicht möglich, Sie können jedoch Ihr Kind nicht abholen, so wird es im Erste-
Hilfe-Zimmer vom Schulsanitätsdienst betreut.  
 

 Pünktlichkeit 
Die Pädagogische Hausordnung unserer Schule besagt, dass sich die Schülerinnen und 
Schüler so rechtzeitig im Klassenzimmer einzufinden haben, dass der Unterricht pünkt-
lich beginnen kann. In der Praxis kommt es immer wieder zu Unterrichtsstörungen 
durch Verspätungen. Daher haben wir uns zu folgender Veränderung entschlossen: 
 

 Schülerinnen und Schüler gehen bei jeder Verspätung für den Rest der Unter-
richtsstunde in den EVA-Raum (Ausnahme siehe unten). Es gelten die gleichen 
Regeln wie bei jedem anderen Besuch des EVA-Raums auf Grund einer 
Unterrichtsstörung (siehe 1. Elternbrief). 

 Sollte die Verspätung des Schülers/der Schülerin begründet sein, nimmt er/sie 
am Unterricht teil. 

 Die Entscheidung liegt im pädagogischen Ermessen der Lehrkraft.  
 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis für die Veränderungen im allgemeinen Schulbetrieb und 
wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung unserer neuen Dienste. 
 

 
 
 

RSD Wolfgang Forstner 
Schulleiter 

 

  



Einwilligungserklärung WebUntis & Untis Mobile 

Bitte dieses Blatt ausdrucken und bei der Klassenleitung abgeben! 

Hiermit beantrage ich die Teilnahme an WebUntis bzw. Untis Mobile und willige ein, meine 
nachfolgend angegebene E-Mail-Adresse im WebUntis bzw. Untis Mobile-System hinterlegen 
zu lassen. Über den Registrierungsprozess der Selbstregistrierung für Erziehungsberechtigte 
wurde ich informiert. Ebenso wurde ich über die vertrauliche Geheimhaltung meiner Zugangs-
daten – insbesondere das selbst erstellte Passwort – belehrt und kann ausschließen, dass 
Dritte – allen voran meine Kinder – Zugriff auf meinen WebUntis bzw. Untis Mobile Account 
haben, welcher ausschließlich für mich als Erziehungsberechtigte/r gedacht ist. Mir ist be-
wusst, dass ausschließlich ich selbst für meinen Benutzerzugang verantwortlich bin und die 
Johann-Rieder-Realschule Rosenheim – sowie deren Vertreter – im Falle einer missbräuchli-
chen Nutzung meines Zuganges durch Dritte nicht haften. Die Einwilligung zur Teilnahme am 
WebUntis bzw. Untis Mobile System kann ich jederzeit mit Hilfe des Formulars „Änderung 
meiner Daten“ widerrufen, in Folge dessen mein zugehöriger WebUntis bzw. Untis Mobile 
Benutzeraccount gesperrt wird. Sofern sich meine E-Mail-Adresse ändert, werde ich diese In-
formation mittels des Formulars „Änderung meiner Daten“ unverzüglich der Schulleitung der 
Johann-Rieder-Realschule zukommen lassen. Mir ist bewusst, dass ich mich zu Fragen des 
Datenschutzes an datenschutz@jrrs.de, sowie für technische Unterstützung an stk@jrrs.de 
wenden kann. Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass diese Einwilligungserklärung – bis 
zu einem etwaigen Widerruf – für die gesamte Schulzeit meines Kindes an der Johann-Rieder-
Realschule Rosenheim gilt. 
 
 Ich akzeptiere die vorstehende Einwilligungserklärung uneingeschränkt und willige 

ein, meine nachfolgend angegebene E-Mail-Adresse im WebUntis bzw. Untis Mobile-

System hinterlegen zu lassen. 

 

  Die vorstehende Einwilligungserklärung lehne ich ab. Ich möchte die Vorteile von 

WebUntis bzw. Untis Mobile, sowie von ESIS nicht mehr in Anspruch nehmen. 

 

Name des Kindes 
 

Klasse des Kindes 
 

Name 
Erziehungsberechtigte/r 

 

E-Mail-Adresse 
Erziehungsberechtigte/r 

 

Datum, Unterschrift 
Erziehungsberechtigte/r 

 

Name weitere/r 
Erziehungsberechtigte/r 

 

E-Mail-Adresse weitere/r 
Erziehungsberechtigte/r 

 

Datum, Unterschrift weitere/r 
Erziehungsberechtigte/r 
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