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FÜR ELTERN 

Digitale Elternkommunikation 
mit Webuntis/Untis Mobile 

Ziele 

— Schnelle und zuverlässige digitale Zustellung von Elternbriefen und des 
Vertretungsplans durch die Schulleitung an die Elternschaft. 

— Kommunikation von Eltern und Lehrern miteinander, einschließlich der Leistungsstände 
von Schülern auf Nachfrage von Eltern. 

— Kein Versand von Tadeln, Zeugnissen oder „Hausaufgabenmitteilungen“ (förmliche 
schriftliche Rüge für wiederholt nicht erledigte Hausaufgaben). Diese werden weiterhin 
per Briefpost zugestellt. 

— Keine Kommunikation von Eltern/Schülern untereinander. 

Voraussetzungen 

— Internetzugang, 
— Endgerät mit Browser, 
— E-Mail-Konto. 
— Verwendung einer App optional möglich, aber nicht notwendig. 

Vorteile 

Schulische Mitteilungen können mit Webuntis/Untis Mobile schneller, zuverlässiger und 
komfortabler als bisher die Eltern erreichen. 

 
— Die Zustellung erfolgt schneller als mit gedruckten Elternbriefen. 

— In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass Nachrichten manchmal sehr zeitnah an 
die Eltern weitergeleitet werden müssen. 

— Bei Versendung durch die Schulleitung erhalten die Eltern eine Push-Benachrichtigung, 
die sie auf eine Nachricht aus der Schule aufmerksam macht, sofern sie die Untis Mobile 
App auf einem Endgerät installiert haben (1). Alternativ kann man sich per E-Mail über 
das Vorliegen einer neuen Nachricht informieren lassen (2). 
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— Die Zustellung erfolgt zuverlässiger als per E-Mail. 
— Webuntis/Untis Mobile beseitigt Probleme … 

— … mit veralteten Eltern-E-Mail-Adressen in unserer Datenbank. Webuntis-
Konten sind von der Eltern-E-Mail-Adresse unabhängige, eigenständige Konten.1 

— … mit Spam-Filtern. Da es sich bei Webuntis/Untis Mobile um ein 
geschlossenes System handelt, stellen Spam-Filter kein Problem dar. 

— Bei dem Austausch über Web-Untis handelt es sich – anders als bei E-Mail – um eine 
gesicherte (verschlüsselte) Kommunikation. 

 
 

— Lesebestätigungen können digital abgegeben werden; in den meisten Fällen entfällt 
dadurch die Notwendigkeit, den Kindern einen Rücklaufzettel in die Schule 
mitzugeben. 

 

Eltern können den Stunden- und Vertretungsplan ihrer 
Kinder inklusive der Klassenarbeitstermine einsehen. 

 
— Eltern sind über Vertretungen, Veränderungen und 

Klassenarbeitstermine in der aktuellen Woche und der 
Folgewoche informiert. 

— Eltern können diese Information für alle ihre Kinder an 
unserer Schule unter dem gleichen Konto einsehen. 

 
 

Datenschutz 

— DSGVO-konform. 
— Server in Österreich und Deutschland. 
— Anbieter verdient kein Geld mit Werbung/Marketing/Monetarisierung von Nutzerdaten. 
— Datenschutzerklärung: https://www.untis.at/warum-untis/ueber-das-produkt/datenschutz-

und-sicherheit 

  

 
1  Wer die Benachrichtigung per E-Mail wählt, muss die mit dem Webuntis-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse aktuell halten. Eine 

Änderung kann man selbst im Webuntis-Konto vornehmen. 

https://www.untis.at/warum-untis/ueber-das-produkt/datenschutz-und-sicherheit
https://www.untis.at/warum-untis/ueber-das-produkt/datenschutz-und-sicherheit


 
3 

Erstmalige Registrierung für ein Benutzerkonto 

— Öffnen Sie https://webuntis.com. 
— Suchen Sie nach „FMSG“ und wählen Sie die Schule aus: 

 

 
 

— Wählen Sie „Noch keinen Zugang? Registrieren“: 

 

 
 

— Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei uns hinterlegt haben. 

 
— Dies ist meist die E-Mail-Adresse, die Sie auf dem Anmeldebogen angegeben 

hatten. 
— Sollte sich die E-Mail-Adresse seitdem geändert haben, haben Sie oder Ihr Kind 

diese inzwischen vielleicht schon bei der jährlichen Kontrolle durch die 
Klassenleitungen zu Schuljahresbeginn korrigiert. 

— Sollten Sie für beide Elternteile eigene E-Mail-Adressen hinterlegt haben, können 
Sie für jeden Elternteil ein eigenes Konto anlegen. 

— Sollten Sie sich unsicher sein, welche E-Mail-Adresse Sie bei uns hinterlegt 
haben, können Sie in diesem Feld Ihre verschiedenen E-Mail-Adressen 
ausprobieren, bis eine davon funktioniert. Wenn Sie eine nicht bei uns hinterlegte 
E-Mail-Adresse eingeben, erhalten Sie eine Fehlermeldung, die sonst keine 
weiteren Auswirkungen hat („Es ist ein Fehler aufgetreten.“) 

— Sollte keine Ihrer E-Mail-Adressen akzeptiert werden oder sollte nur eine E-Mail-
Adresse akzeptiert werden, auf die Sie keinen Zugriff mehr haben, können Sie im 
Sekretariat anrufen und Ihre neue E-Mail-Adresse hinterlegen. 
 

  

https://webuntis.com/
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— Zur Validierung Ihrer Identität bzw. Ihrer E-Mail-Adresse erhalten Sie von Webuntis eine 
E-Mail mit einem Bestätigungscode. Geben Sie den Bestätigungscode im nächsten 
Schritt ein bzw. fügen Sie ihn aus der Zwischenablage ein. Bestätigen Sie anschließend 
mit „Senden“. Alternativ können Sie auch den Link in der E-Mail anklicken, der den 

Bestätigungscode bereits enthält. 
 

  
 

— Webuntis zeigt Ihnen Ihre Kinder mit Klasse/Jahrgangsstufe an. Sollte die Liste 
unvollständig sein, melden Sie den Fehler bitte im Sekretariat. Wählen Sie anschließend 
ein Passwort für Ihr Webuntis-Konto und geben Sie es zweimal ein. 
 

 
 

— Die Registrierung ist damit abgeschlossen. 
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Nutzungsmöglichkeit 1: Ohne App über Endgerät mit Browser  

— Öffnen Sie https://webuntis.com. 
— Suchen Sie nach „FMSG“ und wählen Sie die Schule aus: 

 

 
 

— Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an. 
— Sie sehen in der Navigationsleiste links die Namen Ihrer Kinder. 

— Über den Menüpunkt „Mitteilungen“ können Sie Nachrichten der Schule abrufen 
und auf diese antworten. Darüber hinaus können Sie (nur) an den 
Klassenleiter/die Klassenleiterin (Klassen 5-10) Ihrer Kinder auch initiativ eine 
Nachricht schicken2. 
 

 
 

— Über den Menüpunkt „Mein Stundenplan“ können Sie den Stundenplan inkl. 
Vertretungen und Klassen-/Kursarbeiten Ihrer Kinder einsehen. 
 

 
 

— Der Menüpunkt „Sprechstunden“ ist an unserer Schule ohne Funktion, da 
Sprechstundentermine bei uns nach individueller Vereinbarung per E-Mail und 
nicht zu festen Terminen vergeben werden. 

  

 
2 Die Entwickler von Untis arbeiten daran, dass man künftig als Eltern auch Nicht-Klassenleiter:innen initiativ 
anschreiben werden kann. Diese Funktionalität ist derzeit aber noch nicht freigeschaltet. Antworten hingegen 
können Sie als Eltern bereits allen Lehrer:innen; auch solchen, die keine Klasse leiten. 

https://webuntis.com/
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Nutzungsmöglichkeit 2: Mit App („Untis Mobile“) 

— Statt über die Webseite https://webuntis.com kann man auch über die Untis Mobile App 
auf die Funktionen zugreifen (nach einmaliger Registrierung in Webuntis, s. o.). 

— In der Untis Mobile App muss man sich nur einmal anmelden (s. u.), danach reicht ein 
einfaches Öffnen der App, um auf die Funktionen zuzugreifen. 

— Waren Sie bisher bereits mit der Kennung Ihres Kindes in der Untis Mobile App 
angemeldet? Dann folgen Sie zunächst der Anleitung „Abmelden des Kontos Ihres 
Kindes in der Untis Mobile App“. 

— Zur Anmeldung muss man die App über einen QR-Code freischalten, den man sich unter 
https://webuntis.com > Profil > Freigaben > Anzeigen erzeugen kann: 

 

 
 

— Das Erzeugen und Einlesen des QR-Codes wird auch in diesem Videoclip demonstriert: 
https://www.youtube.com/watch?v=hDqOPmVmuKY (die Menüstruktur im Clip ist etwas 
anders im Vergleich zu oben, da dort eine ältere Version verwendet wird; der Ablauf ist 
aber prinzipiell identisch). 

 
 

Ein großer Vorteil der App: Sie können sich per Push-Benachrichtigung darüber 
informieren lassen, wenn eine Nachricht der Schule für Sie vorliegt. Dies ist 
insbesondere im Hinblick darauf von Vorteil, dass wir seit Beginn der Corona-
Pandemie leider oft sehr kurzfristig wichtige Informationen an die 
Schulgemeinschaft kommunizieren müssen. 

https://webuntis.com/
https://webuntis.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hDqOPmVmuKY


 
7 

ABMELDEN DES KONTOS IHRES KINDES IN DER UNTIS MOBI LE APP 

Sie waren bisher mit dem Konto Ihres Kindes in der Untis Mobile App auf Ihrem eigenen 
Mobilgerät angemeldet? Wir empfehlen Ihnen, das Konto Ihres Kindes auf Ihrem eigenen 
Mobilgerät abzumelden. 
 
Sie brauchen auf Ihrem Mobilgerät nur mit einer Kennung angemeldet zu sein, und zwar mit 
Ihrer eigenen. Das Profil Ihres Kindes können Sie auf Ihrem Mobilgerät löschen, denn Sie 
sehen mit Ihrem Profil alles, was ihr Kind auch sehen kann – und mehr. Ihr Kind kann (nur) 
seinen Stunden-/Vertretungsplan einsehen. Den Stunden-/Vertretungsplan Ihres Kindes 
(und ggfs. Geschwisterkindern an unserer Schule) sehen Sie ebenfalls in Ihrem Profil. 
Zusätzlich sehen Sie die Nachrichten, die die Schulleitung oder Lehrer an Sie schicken. 
(Diese kann ihr Kind in seinem Profil nicht sehen.) 
 
So melden sich mit dem Konto Ihres Kindes ab: 
— App > Profil > Abmelden 
 
Sie sehen nun das Feld „Anmelden mit QR-Code“. Folgen Sie nun den Schritten unter 
„Anmeldung in der Untis Mobile App“. 
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