
Zugriff auf den  
Vertretungsplan und  

dem digitalen Klassenbuch



Liebe Schülerinnen und Schüler,

mit dem Beginn des Schuljahres 2021/2022 ist am Goethe-Gymnasium das digitale Klassenbuch 
eingeführt worden. Hierdurch ändern sich auch die Modalitäten zum Abrufen des 
Vertretungsplans. Die bisher genutzten Zugang per App DSBMobile bzw. per Browser auf der 
Seite wwww.dsbmobile.de wird nicht weiter genutzt und ist seit den Sommerferien nicht mehr 
verfügbar.

Mit Hilfe der neuen Struktur hat nun jeder die Möglichkeit seinen tagesaktuellen Stundenplan 
einzusehen, in welchem Verschiebungen, Entfallstunden, Vertretungen und Raumtausche 
vermerkt sind.

Des Weiteren könnt ihr hier sehen, wann ihr Tafeldienst/Lüftungsdienst habt, was für ein Thema in 
einem Fach behandelt und welche Hausaufgabe gegeben wurden.


Der Zugriff ist sowohl über den Browser auf der Seite www.webuntis.com als auch per App 
UntisMobile möglich. Nachfolgend erhaltet ihr eine kurze Anleitung, wie ihr euch in dem Browser 
anmeldet und was für eine Nutzung der App notwendig ist.


Zugriff auf Vertretungsplan und digitalem Klassenbuch über einen Browser:


1. Gehe auf die Seite www.webuntis.com und suche das Goethe Gymnasium Gaggenau

2. Logge dich auf der Anmeldeseite mit deinem IServ-Nutzernamen und dem entsprechenden 

Passwort ein.

3. Über den Reiter Stundenplan erhält du eine Übersicht auf deinen aktuellen Plan. Wenn du auf 

eines der Fächer klickst erhält du außerdem detaillierte Informationen.


Möchtest du die App UntisMobile auf einem mobilen Endgerät nutzen, so kannst du diese wie 
folgt einrichten:


1. Lade die App aus einem entsprechenden Store herunter.

2. Starte die App und Suche nach „Goethe Gymnasium Gaggenau“.

3. Melde dich mit deinem IServ-Nutzernamen und dem entsprechenden Passwort ein.


Bitte beachte noch folgende Informationen:

• Auf der Startseite im Browser und bei Benachrichtigungen in der App siehst du aktuelle 

Tagesinformationen.

• Da der Zugang über deine IServ Zugangsdaten läuft, ist der Zugang nur für dich bestimmt. 

(Bedenke: Der Zugriff gilt für alle PCs an der Schule, IServ , moodle und WebUntis)

• Im Schulgebäude wird weiterhin ein Vertretungsplan auf den Infobildschirmen ausgestrahlt.


Falls du mal kein Zugriff auf WebUntis hast, gibt es noch eine weitere Möglichkeit den 
Vertretungsplan zu kontrollieren:


1. Gehe auf die Seite www.ggg-iserv.de und logge dich mit deinen IServ-Anmeldedaten an.

2. Wähle im Menü links „Infobildschirm“ aus.

3. Hier wird dir nun der Eintrag „Vertretungsplan GGG Schüler“ angezeigt, welcher den 

Vertretungsplan öffnet, welcher auch auf allen Infobildschirmen im Goethe-Gymnasium 
dargestellt wird.


Solltet ihr Probleme bei dem Zugriff haben könnt ihr euch bei..

…Problemen mit dem Passwort für den IServ-Zugang an euren Klassenlehrer/Klassenlehrerin 
wenden. Diese haben die Möglichkeit eure Passwörter zurückzusetzen.

…Probleme mit der Einrichtung der App oder sonstigen Schwierigkeiten bei Hr. Lang melden.


http://wwww.dsbmobile.de
http://www.webuntis.com
http://www.webuntis.com
http://www.ggg-iserv.de

