Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten,
schon seit geraumer Zeit nutzen wir Webuntis als digitales Stundenplan-Programm. Unsere
Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler haben dafür individuelle Zugangsdaten erhalten, womit sie
nicht nur ihren jeweiligen Stundenplan einsehen können, sondern auch über den WebuntisMessenger miteinander kommunizieren können. Ab diesem Schuljahr 21/22 nutzen wir schulintern
auf allen Klassenstufen nun auch das digitale Klassenbuch und möchten daher Webuntis um ein
Eltern-Kommunikations-Modul erweitern. Damit haben Sie als Eltern zukünftig eigene
Zugangsdaten.

Welche Möglichkeiten bietet Webuntis?
Sie können folgende Informationen ihres Kindes bzw. ihrer Kinder einsehen:





den tagesaktuellen Stundenplan
gestellte Hausaufgaben
Fehlzeiten und Verspätungen
den Entschuldigungsstatus

Weitere Funktionen sind geplant.
Außerdem bietet Webuntis ein Mitteilungssystem, das zukünftig für Nachrichten zwischen der Schule
und Ihnen genutzt wird (s.u.).

Ist Webuntis sicher?
Die Daten des digitalen Klassenbuches liegen auf Servern in Deutschland und Österreich und werden
von der Firma Untis GmbH in einem sicheren Rechenzentrum verwaltet. Zwischen der Firma Untis
und dem Johann-Vanotti-Gymnasium besteht eine entsprechende DSGVO-konforme Vereinbarung
und unser Datenschutzbeauftragter ist eingebunden (bei Fragen wenden Sie ich an dsb@jvgehingen.de). Der Datenverkehr erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung, im Browser erkennbar
durch ein „https:“ in der Web-Adresse.
Durch das Benutzersystem ist gewährleistet, dass nur befugte und authentifizierte Personen die
jeweils für sie bestimmten Daten einsehen können. So kann eine Lehrkraft nur die eigenen
Unterrichtsdaten sehen und sie als Eltern sehen nur die Daten ihrer eigenen Kinder.

Wie erhalte ich meine Zugangsdaten?
Sie müssen sich einmalig über einen Browser (Firefox, Chrome, Safari etc.)
auf der Webuntis Webseite registrieren (s.u.). Von da an können Sie
entweder Webuntis über den Browser nutzen oder Sie laden sich die mobile
Version Untis Mobile als App auf ihr Handy. Die Links dazu finden Sie auf der
Webuntis-Startseite oder sie suchen selbst in den jeweiligen Stores.

Wie erfolgt die Registrierung?
Geben Sie unter webuntis.com als Schulname „JVG“ ein oder folgen Sie dem
Link auf unserer Homepage. Klicken Sie unten rechts auf „registrieren“ und
tragen dann als E-Mail die Mailadresse ein, die sie bei uns hinterlegt haben
(bei der Anmeldung Ihres Kindes oder bei der jährlichen Datenkontrolle am
Schuljahresanfang). Wird die Mailadresse erkannt, erhalten Sie an diese
Adresse einen Bestätigungscode, den Sie wieder auf der Registrierungsseite
eingeben. Diese Mailadresse ist dann Ihr Benutzername. Eine Schritt-fürSchritt-Anleitung als Video sehen Sie hier: https://youtu.be/Gv7CPp2yKzo

Sollte der Schule noch keine E-Mail-Adresse vorliegen, so können Sie diese nachtragen. Entweder
kommen Sie im Schulsekretariat vorbei und geben persönlich Ihre Mailadresse an. Oder Sie laden
sich hier im SERVICE-BEREICH der Homepage unter WEITERE FORMULARE das Formular zur Änderung der
Stammdaten herunter, ergänzen dort Ihre Mailadresse und lassen es dem Schulsekretariat
unterschrieben zukommen. Im Zweifel bitten wir um telefonische Bestätigung der Mailadresse.

Wie wird Untis Mobile auf einem Smartphone oder Tablet eingerichtet?
Wenn Sie die App nutzen möchten (s.o.), müssen Sie sich auch dort einmal mit
Ihren Zugangsdaten anmelden. Das hier beschriebene Vorgehen gilt für
Smartphones und Tablets gleichermaßen. Loggen Sie sich aber zunächst wie
oben beschrieben an einem PC per Browser in WebUntis ein, klicken unten
links auf Ihr „Profil“ über der Schaltfläche ABMELDEN und wählen auf dem
Reiter „Freigaben“ das Feld ANZEIGEN. Es öffnet sich ein QR-Code, den Sie
gleich für die App benötigen. Öffnen Sie jetzt auf dem Smartphone die Untis
Mobile App, gehen auf Profil hinzufügen ANMELDEN MIT QR-CODE und scannen nun mit Ihrem Handy
oder Tablet den QR-Code ab. Nun ist die App mit Ihren Nutzerdaten eingerichtet und im
Navigationsmenü sollten Sie die Namen Ihrer Kinder sehen, die am JVG unterrichtet werden.
Auch dafür gibt es ein Erklär-Video: https://youtu.be/hDqOPmVmuKY?t=34

Wie läuft nun die Kommunikation mit Webuntis?
Sie finden in Webuntis zwei unterschiedliche Kommunikationsbereiche: die Benachrichtigungen und
die Mitteilungen. Einen Messenger, wie ihn die Schüler:innen nutzen, gibt es für Eltern nicht.
Unter Benachrichtigungen finden Sie allgemeine Nachrichten an einen größeren Nutzerkreis. In der
Regel von der Schulleitung an die gesamte Schulgemeinschaft, wie z.B. Einladungen zu
Schulveranstaltungen oder die Bekanntgabe wichtiger Informationen zum Schulalltag.
Unter Mitteilungen finden Sie eine Art E-Mail-System, mit dem die Lehrkräfte Ihres Kindes mit Ihnen
Kontakt aufnehmen können. Als Eltern können Sie auf jede Nachricht antworten. Das System ist so
eingestellt, dass Mitteilungen von Ihnen nur an die Klassenlehrer:innen möglich sind. Bitte beachten
Sie, dass manche Mitteilungen eine Lesebestätigung erfordern – dies soll zukünftig papierlastige
Rückmeldezettel-Verfahren ersetzen.
Wenn Sie gerne eine Benachrichtigung an Ihre E-Mail-Adresse erhalten möchten, dass in Ihrem
Mitteilungspostfach eine neue Nachricht eigegangen ist, dann aktivieren Sie die entsprechende
Funktion in Ihrem Profil unter ALLGEMEIN.

Auch hierfür gibt es ein kurzes Video der Firma Untis: https://youtu.be/9H-MnzahkFk. Bitte beachten
Sie, dass die Weboberfläche inzwischen eine neue Gestaltung erfahren hat und Sie die Menüs anders
als im Film gezeigt stets auf der linken Seite sehen.

Was tun bei technischen Problemen?
Wenn Ihr Zugang trotz an der Schule hinterlegter E-Mail-Adresse nicht funktioniert oder nicht alle
Ihre Kinder unter Ihrem Login erscheinen, dann schreiben Sie bitte eine Mail mit kurzer
Problembeschreibung an it@jvg-ehingen.de.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Ruppenthal, stellv. Schulleiter

