
WebUn&s im Browser 

Nach der Anmeldung im Browser gelangst du auf die Startseite: 
 

Hier werden dir wich&ge Nachrichten der 
Vertretungsplaner angezeigt.  

 
Auf der linken Seite findest du das Menü 
mit allen wich&gen Seiten. 

 
Hier kannst du deine Einstellungen ändern, 
indem du auf deinem Namen klickst und   

 dich abmelden. 

 

In der Übersicht könnt ihr eure Abwesenheiten, Hausaufgaben, Klassendienste und anstehende 
Klassenarbeiten anschauen. 
Im Beispielbild könnt ihr folgendes sehen: Unser Testschüler war am Montag, den 13.09. krankgemeldet. 
Außerdem ist er diese Woche Klassenordner und hat in Mathe, Latein, Chemie und Bio Hausaufgaben auf. 
Das angegebene Datum zeigt an, bis zu welcher Stunde die Aufgaben zu erledigen sind. 

 
 
Über einen Klick auf den 
orangenen Pfeil gelangt ihr 
auf die entsprechende 
Seite mit zusätzlichen 

Infos. 



 

Hier kann man MiVeilungen an Lehrer verschicken und empfangen.  
Dies nutzen wir jedoch nicht, da wir über Moodle oder per Mail (IServ) kommunizieren. 

 

Wie ihr einen Stundenplan lest, wisst ihr natürlich schon. Trotzdem kommen hier noch einige hilfreiche 
Tipps, damit ihr mit dem Stundenplan im Browser gut zurechtkommt: 
Die Anzeige zeigt euch immer den aktuellen Stundenplan der Woche.  

 
Die angezeigte 
Woche könnt ihr links 
oberhalb vom 
Stundenplan ändern.  
 

Über das „i“ erhaltet 
ihr zusätzliche Infos 
zur jeweiligen 
Stunde. 

Die Farben der eingetragenen Stunden bedeuten folgendes: 
• Orangene Stunden finden wie geplant staV.  
• Graue Stunden en`allen. 
• Lila Stunden sind Vertetungsstunden. 
• Sollten die Farben der Stundenblöcke leicht „ausgegraut“ sein, so liegt das daran, dass diese bereits 

abgelaufen sind. 
  
Im Beispiel findet der Unterricht am Montag, 20.09. regulär staV. Am Dienstag, 21.09. en`ällt die 1./2. und 
8./9. Stunde. Am MiVwoch, 22.09. findet in der Doppelstunde staV NWT im Raum E05 Deutsch im Raum 
A8 staV. 



 

Unter Abwesenheiten könnt ihr sehen, wann ihr gefehlt habt.  
Unser Beispielschüler hat für die Zeit am Montag 13.09. wegen Krankheit gefehlt.  

 
Am Status „?“ Sieht man, das 
hierfür noch keine 
Entschuldigung beim 
Klassenlehrer vorgelegt wurde. 

 

Unter Hausaufgaben erhaltet ihr einen detaillierten Überblick, in welchen Fächern ihr was und bis wann zu 
erledigen habt.  

Aufgaben die am nächsten 
Schultag fällig werden, findet 
ihr oben farblich 
hervorgehoben. 

 
Hier seht ihr beispielsweise, 
dass die Mathehausaufgaben 
„Alle Kapitel des letzten 
Schuljahres wiederholen“, 
welche am 13.09. aufgegeben 
wurden, bis Montag, den 20.09. 
zu erledigen sind. 



 

(Demnächst verfügbar) 

Im Bereich Klassenbucheinträge sind alle Klassenbucheinträge von euch und eurer Klasse eingetragen. 
Persönliche Einträge sind beispielsweise vergessene Hausaufgaben oder Materialien, aber auch Störung im 
Unterricht etc. Klassenbucheinträge für die Klasse können beispielsweise Einträge über Testung oder 
Sicherheitsbelehrungen sein. Aber auch hier können auch Einträge über Störungen und Unruhen in der 
kompleVen Klasse eingetragen werden. 

Anpassung des 
Anzeigezeitraums 
möglich 

 

 
 

 

Im Bild könnt ihr erkennen, dass unser Testschüler sechs Klassenbucheinträge im angegeben Zeitraum 
sieht. Fünf davon sind an die ganze Klasse gerichtet. Der letzte Eintrag ist ein persönlicher Eintrag weil hier 
der Testschüler den Unterricht durch den Wurf eines Papierfliegers gestört hat. 

 

Unter dem Reiter Klassendienste erhaltet ihr eine Übersicht über die vergebenen Klassendienste in euerer 
Klasse.  

 
Auch hier könnt ihr die 
angezeigte Woche 
ändern. 

Hier stehen die 
eingeteilten 

Schülerinnen-
und Schüler- 

Namen

Lehrerkürzel, 
der den 
Eintrag 
geschrieben 
hat.



 

Im Bereich Prüfungen könnt sehen, wann die nächsten Klassenarbeiten anstehen. 
Wich&g: 
Damit ihr auch alle 
eingetragenen 
Arbeiten sehen 
könnt, müsst ihr den 
Zeitraum ändern (Am 
besten auf 2021/2022 
stellen). Ansonsten 
seht ihr nur die 
Klassenarbeiten in 
der laufenden 
Woche. 

Am Bild könnt ihr sehen, dass unser Beispielschüler am Montag, den 15.11. in der 5. Stunde eine 
Mathema&k-Klassenarbeit bei Hr. Lang schreibt. 

 

Der Bereich Sprechstunden wird derzeit nicht genutzt.


