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Alle Schulbeteiligten schnell und direkt erreichen
Untis hilft, die Kommunikation zwischen Lehrkräften, Schüler*innen und Erzie-
hungsberechtigten zu vereinfachen. So kann die gesamte Schulkommunikation 
datenschutzkonform über das Smartphone laufen. Und mit der Untis Mobile 
App sind auch der aktuelle Stundenplan und alle wichtigen Informationen 
immer griffbereit. 

Das neue Look & Feel des Mitteilungssystems in WebUntis

• Elternbriefe, wichtige Ankündigungen und mehr können als  
digitale Nachrichten mit Dateianhängen direkt an einzelne oder  
alle Erziehungsberechtigten versenden.

• Push-Benachrichtigungen erscheinen beim Empfang einer neuen  
Mitteilung auf dem Smartphone der Erziehungsberechtigten. So  
werden wichtige Ankündigungen sofort gesehen und gelesen.  

• Mit der Lesebestätigung erhalten Sie sofort Rückmeldung, wer  
Ihre Nachrichten gelesen hat.

• Unsere Untis Mobile App und WebUntis sind nun auch in  
Ukrainisch verfügbar, sodass Schüler*innen, Erziehungs- 
berechtigte und Lehrer*innen unsere Programme in ihrer  
eigenen Sprache verwenden können.

Schulkommunikation 
einfach & sicher mit WebUntis

Alle Funktionen unter 
www.untis.at 



Untis 2023 – Versionshinweise

Diese Versionshinweise enthalten kurze, allgemeine Beschreibungen von Ver-
besserungen und neuen Funktionen. Weiterführende Informationen und Details 
zur Einrichtung, Tipps, die Ihnen den Einstieg erleichtern sowie Hinweise auf  
bewährte Methoden finden Sie wie gewohnt in unseren Versionsbroschüren. 

Diese stehen Ihnen als PDF- und Online-Version zur Verfügung. Im Laufe des 
Jahres werden stetig weitere Funktionen hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind. 
Schauen Sie gern öfter vorbei, um keine Neuerung zu verpassen. 

Untis + WebUntis: Die Komplettlösung für  
Stundenplanung, Unterricht und Schulkommunikation 

Testen Sie WebUntis jetzt 3 Monate lang kostenlos und überzeugen Sie sich im 
Live-Betrieb wie WebUntis Sie im Schulalltag unterstützt. Wir schalten gerne für 
Sie einen gratis Testzugang frei und unterstützen Sie bei den ersten Schritten.

Mehr erfahren unter
www.untis.at 



WebUntis als Plattform

WebUntis Plattform ist der zentrale Ort, wo alle Programme für 
einen reibungslosen Schulablauf mit einem Klick verfügbar sind. 
Mit nur einer Anmeldung können Lehrkräfte, Erziehungsberechtig-
te und Schüler*innen auf eine Vielzahl von Funktionen und Anwen-
dungen zugreifen, die für den Schulalltag nützlich sind.  

Nur einmal einloggen und alle  
Anwendungen auf einen Blick 

Mit WebUntis als Plattform integrieren Sie ganz einfach Applikationen 
von Drittanbietern. Mit nur einem Login (Single-Sign-On) haben Sie alle 
Applikationen auf einen Blick und müssen Daten nicht doppelt pflegen.



Einfach alle Schulprogramme integrieren

Wie aktiviere ich eine Plattform Applikation? 

Mehr erfahren unter  
https://www.untis.at/integrationen

Um eine Applikation für Ihre Schule zu aktivieren, fügt der/die Schul-
administrator*in in WebUntis die Applikation über „Administration“ > 
„Plattform“ mit einem Klick auf das rote Plus hinzu.

Folgende Applikationen sind bereits verfügbar:

Auf diese neuen Anwendungen können Sie sich freuen:
• Eigene Links im Hauptmenü integrieren
• Schuljahreskalender
• Moodle-Anbindung
• viele weitere Integrationen sind in Arbeit ...



Datumsabhängige Zeitwünsche – mehr Flexibilität 

Mit dieser neuen Funktion bietet Untis nun die Möglichkeit, für jede  
Unterrichtsgruppe verschiedene Zeitwünsche zu definieren. Diese  
Zeitwünsche sind vollständig in die Stundenplan-Optimierung integriert. 

Diagnose und Gewichtungsanalyse 

Die Diagnose wurde für die Version 2023 im Bereich „2 Lehrer im selben 
Raum“ um das unterrichtete Fach erweitert. Das macht die Unterscheidung 
zwischen gewolltem Team-Teaching und einer ungewollten Raumkollision  
wesentlich leichter. Außerdem wurden neue Hinweise auf ungünstige  
Gewichtungseinstellungen eingebaut. 

Die neue Lehrveranstaltung-ID 

Die Integration mit WebUntis wurde auf eine neue Basis gestellt. Unterrichte  
in WebUntis und Untis haben jetzt die selbe ID, wodurch die Qualität der 
Schnittstelle auf eine neue Ebene gehoben wurde. Durch die sogenannte 
Lehrveranstaltungs-ID ist u.a. auch die Zuordnung der Untis Unterrichte und 
Vertretungen zu WebUntis Lehrveranstaltungen übersichtlicher und einfacher. 
Die Lehrveranstaltungs-ID ist an vielen relevanten Stellen in Untis eingeblen-
det. Außerdem ermöglicht dieses Feature erstmalig auch Schülergruppen in 
unterschiedlichen Unterrichten wiederzuverwenden.  

Buchungsimport  

Auch der Buchungsimport wurde von Grund auf überarbeitet. Die  
Auswirkungen von Buchungen sind nun sofort in Untis sichtbar. Etwaige  
Kollisionen können interaktiv im Buchungsfenster bearbeitet werden. 

Bereitschafts-Einsatzzähler 

Dank zahlreicher Kundenwünsche wurde in der Untis Vertretungsplanung  
ein eigener Zähler zur Zählung „genutzter“ Vertretungsbereitschaften imple-
mentiert. Der sogenannte Bereitschafts-Einsatzzähler ermöglicht sowohl zwei 
verschiedene Typen als auch beliebig viele Bereitschaftsfächer zu definieren. 
 
Automatische Betreuungen effektiver gemacht 

Unter dem Motto „schnell und effektiv“ wurden die automatischen  
Betreuungen funktional stark aufgewertet. Bereits im Stundenplanmodus  
ist es nun möglich, in jeder Kopplungszeile jene Kopplungs-Lehrer  
einzutragen, die automatisch als Betreuer eingesetzt werden sollen. 

Untis Neuerungen



Intuitives Arbeiten mit WebUntis und dem digitalen Klassenbuch

Mit der Fachlehrer Entschuldigung bekommen jetzt auch sämtliche  
Lehrpersonen die Möglichkeit, Abwesenheiten von Schülern aus ihren 
Unterrichtsstunden selbst zu entschuldigen. 
Außerdem findet man gesammelt auf der neuen Übersichtsseite alle  
wichtigen Informationen des Klassenbuchs. Eine neue Sidebar in  
WebUntis bietet die Möglichkeit, schnell und einfach Daten in WebUntis  
zu bearbeiten, ohne dabei die Seite verlassen zu müssen. 

Einfach und schnell zum Stundenplan – mit der Online-Stundenplanung!

Unsere Online-Stundenplanung wird laufend weiterentwickelt und erstrahlt 
im kompletten neuem benutzerfreundlichen Design. Die Blöcke- und  
Kopplungsseite wurde komplett überarbeitet. Dadurch ist es möglich, 
Kopplungen und Blöcke einfach und intuitiv zu erstellen.  Die Optimierung 
läuft als eigener Service mit anonymisierten Daten in der Cloud.

Mehr Funktionen in der Online-Vertretungsplanung

In der Online-Vertretungsplanung gibt es jetzt auch einen Vertretungs-
zähler. Dieser gibt eine Übersicht über Entfälle, Vertretungen, zusätzliche 
Stunden und Freisetzungen der Lehrkräfte. Das unterstützt Sie dabei,  
Vertretungen schnell und fair zu regeln.  

Alle Schulbeteiligten einfach und direkt erreichen

Das Look & Feel des Mitteilungssystems in WebUntis wurde durch ein  
Redesign erneuert und verbessert. Außerdem können Empfängerlisten  
basierend auf einem Filter erstellt werden, welches eine schnellere  
Erstellung von Listen ermöglicht. 

Erleichterung im Schulalltag durch die Integration von Drittanwendungen 

Mit den neuen Integrationsmöglichkeiten bietet WebUntis als Plattform nun 
die Möglichkeit, durch eine einzige Anmeldung auf eine Vielzahl von Funk-
tionen und Anwendungen zuzugreifen, die für den Schulalltag nützlich sind.

WebUntis Neuerungen

Alle Verbesserungen und neuen Funktionen unter 
www.untis.at/2023



Anwendertreffen 2022 
Unsere beliebten Anwendertreffen finden heuer wieder live  
vor Ort in Ihrer Nähe statt. 

Erleben Sie neue Funktionalitäten von Untis und WebUntis als erstes und  
erfahren Sie direkt von unseren Expert*innen wertvolle Tipps und Tricks,  
die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern. 

 

Mehr Infos unter  
untis.at/anwendertreffen 
 

 

Schulungen 
Um Sie bei der Einführung von Untis und WebUntis zu unterstützen, bieten wir 
außerdem hilfreiche Schulungen für Anfänger*innen und Fortgeschrittene an. 

 

Jetzt anmelden unter   
untis.at/veranstaltungen 

Veranstaltungen


