
WebUntis in der Untis Mobile App 
 
 
Beim ersten Öffnen: 
Nachdem ihr die Untis Mobile App aus dem Play Store/App Store heruntergeladen habt, müsst ihr euch 
anmelden. Im „Schule suchen“-Feld müsst ihr natürlich „Goethe-Gymnasium Gaggenau“ eingeben und den 
Eintrag anklicken, der euch angezeigt wird: 
 
Sowohl den Benutzernamen als auch das Passwort könnt ihr von IServ übernehmen. Falls es nicht klappt, 
könnt ihr bei eurer Lehrerin oder eurem Lehrer euer Passwort zurücksetzen lassen. 
 
Bedienung der App 
Der Stundenplan 

Für diese Anleitung haben wir uns für einen Beispielschüler entschieden. Wo 
ihr „Schüler Test“ lesen könnt, steht dann euer Name. Die App zeigt euch 
gleich euren Stundenplan für die ganze Woche. Der Plan sieht bei euch 
natürlich anders aus als auf dem Bild links. 
 
Wie ihr einen Stundenplan lest, wisst ihr natürlich schon. Trotzdem kommen 
hier noch einige hilfreiche Tipps, damit ihr mit dem Stundenplan in der App 
gut zurechtkommt: 
Für eine bessere Orientierung könnt ihr die orangefarbene Linie suchen. Sie ist 
auf dem Bild links mit einem Pfeil markiert. Sie zeigt euch an, wo ihr euch jetzt 
gerade im Stundenplan befindet. Außerdem wird unten rechts die Uhrzeit und 
das Datum angezeigt. Auf dem Bild unten könnt ihr sehen, dass die 
orangefarbene Linie ganz schön weit unten ist. Das liegt daran, dass das Bild 
nachmittags gemacht wurde. Wenn ihr morgens vor der Schule auf euer 
Handy schaut, ist die Linie ganz oben. 
Die Linie teilt den Stundenplan in zwei Teile. Den grauen Teil habt ihr schon 
geschafft. Weil das Bild an einem Mittwochnachmittag gemacht wurde, sind 
die Tage Montag bis Mittwoch grau. Donnerstag und Freitag sind weiß, weil 
diese Tage noch kommen. 
 

Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass euer Stundenplan ziemlich bunt ist. Jedes Fach hat seine eigene 
Farbe.  
Wenn ein Feld auf dem Stundenplan mit Rot durchgestrichen ist, wie das ganz oben in der Mitte, dann fällt 
der Unterricht in dem Fach aus. Vertretungen und Raumänderungen könnt ihr an den markierten Texten 
erkennen. Auf dem Bild könnt ihr das zum Beispiel am Donnerstag in der 5./6. Stunde sehen. Hier wird  
Hr. Setzler durch Hr. Schneider ersetzt. Außerdem findet der Unterricht im Raum CH1 statt E05 statt.  
Seht ihr ein kleines „i“ in einem Blauen Kreis auf einem Feld im Stundenplan, solltet ihr auf jeden Fall auf 
das Feld klicken und dann bei „Vertretungstext“ nachschauen, was ihr bei dieser Stunde beachten müsst. 
Meistens gibt es einen Raumtausch. 

 
Wenn ihr auf ein Feld des Stundenplans klickt, dann sieht es meistens so aus wie 
auf dem Bild links. 
 
Ganz oben findet ihr den Tag, das Datum und die Uhrzeit, in der die Stunde ist 
oder war. Darunter könnt ihr sehen, für welche Klasse oder Klassen diese Stunde 
ist, die Abkürzung des Fachs, den Raum und die Abkürzung des Lehrers. Noch 
weiter unten könnt ihr euch bei „Lehrstoff“ anschauen, was ihr in dieser Stunde 
gemacht habt.  



Wenn euer Lehrer euch Hausaufgaben gegeben hat, dann könnt ihr unter „Hausaufgaben“ nachschauen, 
was ihr machen müsst. 
In unserem Beispiel geht es also um Dienstag, den 14.09.2021. Von 9:35 Uhr bis 11:05 Uhr hatte die Klasse 
9b Mathe in Raum A8 bei Herrn Lang. Sie haben die Themen der achten Klasse wiederholt und keine 
Hausaufgaben. 
 
Mit dem Symbol oben rechts, das wie ein Gitter aussieht, könnt ihr auf die „Tagesansicht“ wechseln. Dann 
seht ihr nur noch den heutigen Tag auf dem Bildschirm und könnt besser lesen, was in den Feldern steht. 
Natürlich könnt ihr auch die anderen Tage sehen, dafür müsst ihr nur nach rechts oder links Wischen. 
 
Ganz unten könnt ihr auch auf verschiedene Symbole klicken, um etwas anderes als den Stundenplan zu 
sehen. 
 
Das Info-Center 

Im Info-Center könnt ihr eure Abwesenheiten, Termine und 
Sprechstunden anschauen. 
Unter „Meine Abwesenheiten“ könnt ihr sehen, wann ihr 
gefehlt habt. Das „kr“ steht hier für „krank“ und sagt euch, 
warum ihr gefehlt habt. Unser Beispielschüler hat für die Zeit, 
in der er gefehlt hat, noch keine Entschuldigung bei seiner 
Lehrerin oder seinem Lehrer gezeigt, deshalb steht dort „Nicht 
entschuldigt“ 
 
Der Bereich „Meine Termine“ (siehe Bild links) zeigt euch an, 
ob ihr an einem bestimmten Tag einen Termin habt, zum 
Beispiel eine Klassenarbeit. Am besten ist es, wenn ihr gleich 
auf das Symbol oben rechts klickt und „Ganzes Schuljahr“ 
auswählt, denn dann seht ihr auch wirklich alles. Auch das 
Datum, bis zu dem ihr Hausaufgaben fertig haben müsst, steht 
bei „Meine Termine“. 

 
Sprechstunden werden euch natürlich nur angezeigt, wenn es welche gibt. (Wird vorerst nicht genutzt) 
 
Die Benachrichtigungen 
Bei den Benachrichtigungen, die in der unteren Leiste in der Mitte sind, müsst ihr aufpassen. Die 
Nachrichten sind nämlich für die ganze Schule, das heißt, dass ihr mit manchen vielleicht gar nichts zu tun 
habt. 
 
Die Mitteilungen 
Unter „Mitteilungen“, dem Briefsymbol, könnt ihr bei „Posteingang“ sehen, ob ihr Nachrichten bekommen 
habt und bei „Gesendet“, welche Nachrichten ihr verschickt habt. (Wird vorerst nicht genutzt) 
 
Mehr 
Unter „Mehr“ findet ihr die Schaltflächen „Profile“, „Einstellungen“ und „Über“. Das Letzte zeigt euch 
verschiedene Informationen über die App. In den Einstellungen könnt ihr die Anzeige eures Stundenplans 
verändern, aber die Einstellungen sind eigentlich am besten, so wie sie sind. Bei Profile könnt ihr die in der 
App angelegten Profile sehen. Normalerweise wird dort einfach euer Profil mit eurem Namen angezeigt.  


