
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler, 
 
Auf der Rückseite dieses Dokuments finden Sie / findet ihr eine Kurz-Anleitung zur 
Anmeldung in WebUntis. Einige nutzen WebUntis bestimmt auch schon. WebUntis 
ist eine Erweiterung unseres Vertretungsplans, so dass auf diesen auch online, z.B. 
von zu Hause aus oder per Mobiltelefon zugegriffen werden kann. (Die Nutzung 
erfolgt freiwillig.) Es stellt also eine Ergänzung dar - der Vertretungsplan in der 
Schule bleibt weiterhin verfügbar und gültig. 
 
Folgende Punkte sind dabei zu beachten: 
 

1) Sollte es zu Unstimmigkeiten oder Funktionsstörungen kommen, gilt immer 
der Vertretungsplan in der Schule. 

 
2) Die Aktualität ist genauso, wie die des Vertretungsplans in der Schule. Das 

bedeutet tagesaktuelle Änderungen, Vertretungen und Ausfälle sind 
frühestens am selben Morgen ca. 7:35 Uhr verfügbar. Die für den Folgetag 
feststehenden Änderungen sind in der Regel ab ca. 12:00 Uhr abrufbar. 

 
3) Jeder Schüler, jede Schülerin sieht nur den eigenen Stundenplan und von 

diesem aktuell maximal drei Tage in die Zukunft. Logindaten dürfen nicht an 
schulexterne Personen weitergeben werden. 

 
4) Es besteht WebUntis die Möglichkeit den Stoff der vergangenen Stunden zu 

sehen. Es besteht aber kein Recht darauf, dass dieser vom Fachlehrer direkt 
nach der Stunde eingetragen sein muss. 

 
Sollte es zu technischen Problemen kommen, die Anmeldung nicht funktionieren 
oder eine Anzeige missverständlich sein, wenden Sie sich / wendet euch bitte an 
Herrn Massier, Herrn Weber oder Frau Körner per Mail – massier@hg-epp.de, 
weber@hg-epp.de, koerner@hg-epp.de – oder direkt in der Schule. 
 
 
 
% 
 
Rücklauf an den/die KlassenlehrerIn 
 
Die Informationen zu WebUntis haben wir erhalten. Wir haben die vier Punkte zur 
Gültigkeit, Aktualität, Weitergabe der Daten und Stoffeintragung des Online-
Vertretungsplans zur Kenntnis genommen. 
 
 
__________      _____________________________ 
Klasse      Name der/des SchülerIn 
 
 
__________________________   _____________________________ 
Unterschrift der/des SchülerIn   Unterschrift eines Elternteils 
 



Kurz-Anleitung zur Anmeldung in Webuntis 
 
a) Anmeldung im Webbrowser 
 
1) nessa.webuntis.com im 
Browser eingeben. 
 

2) Mit dem Schulbenutzer 
(z.B. Moodle-Login) 
anmelden. 
 

3) Mit einem Klick auf das 
folgende Symbol (oben 
links) wird der aktuelle 
Stundenplan angezeigt. 

 
 
 
(Es kann vorkommen, dass 
das HGE noch nicht ausge- 
wählt ist. 
In diesem Fall bitte nach  
„Eppingen“  suchen und aus 
der Liste das HGE wählen.) 
 
 
b) Anmeldung mit der App 
 
1) Herunterladen der 
App Untis-Mobile aus 
dem App- oder Play-
Store. 
 

2) Profil hinzufügen 
auswählen und unter 
Schule suchen den 
Suchbegriff Eppingen 
eingeben 

3) Das HGE aus der 
Liste heraussuchen und 
auswählen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) Mit den Schulbenutzer-Daten (z.B. Moodle-Login) anmelden. 


