
 

Lernen auf Distanz 

Seit dem Schuljahr 2020/2021 wird für die UntStat auch die Information nach Lernen auf Distanz 
gefordert und dies kann in Untis auf unterschiedliche Wege zugeordnet und erstellt werden.  

 

Veranstaltung mit neuen Absenzgrund 

Sollten Sie über eine 
Veranstaltung eine Klasse ins 
Lernen auf Distanz schicken 
wollen, muss nur ein 
entsprechender Absenzgrund 
angelegt werden und in der 
Veranstaltung eingetragen 
werden. 

 

Dieser Absenzgrund kann nun einer Veranstaltung zugeordnet werden: 

 



Folgend muss im PEDAV Untis Tool noch der neue Absenzgrund dem Punkt „Besondere Form 
Distanzunterricht“ zugeordnet werden und die Stunden werden richtig berechnet: 

 

Sondereinsatz 

Falls Sie das Lernen auf Distanz über einen Sondereinsatz eingetragen haben / eintragen wollen, 
braucht das PEDAV Untis Tool einen Eintrag in der Spalte Statistik-Kennzeichen. Hier wurden die 
Nummern angepasst, damit hier auch das Lernen auf Distanz abgebildet werden kann: 

 

Bei dem Sondereinsatz für Distanzunterricht muss somit im Statistikkennzeichen „8“ eingetragen 
werden. 

  



Raumänderung in der Vertretungsplanung 

Neben dem Absenzgrund der Veranstaltung kann das Lernen auf Distanz auch vom PEDAV Untis Tool 
schon am Raum erkannt werden. Sollten Sie einen Unterricht zum Lernen auf Distanz schicken wollen, 
kann dies in der Vertretungsplanung über eine Raumänderung durchgeführt werden.  

Damit Sie die „Distanzräume“ nicht händisch in Untis anlegen müssen, gibt es auf dem Reiter PEDAV-
Support unter dem Punkt „Export“, die Möglichkeit eine Textdatei für Distanzräume zu erzeugen. Diese 
können Sie dann in Untis importieren (Siehe Punkt „Export“ am Ende des Dokuments).  

Das Besondere an den Distanzräumen in Untis ist das Statistikkennzeichen. Hier haben alle 
Distanzräume das Statistikkennzeichen „X“. (ACHTUNG: Nicht zu verwechseln mit dem Untis eigenen 
Kennzeichen „Fix (X)“). 

Sobald Sie nun eine Raumänderung zu einem Distanzraum in Untis erfasst haben, ordnet das PEDAV 
Untis Tool diese Stunden dann Lernen auf Distanz zu: 

 

 

 

 



Distanzunterricht im Regelplan eintragen 

Es ist auch möglich im Regelplan schon festzulegen, dass einige Unterrichte auf Distanz unterrichtet 
werden sollen, was die Statistik natürlich auch erfassen muss. Hier kann man dann einfach den 
Stammraum des Unterrichtes auf den Distanzraum abändern. 

 

 

Export der Distanzräume im PEDAV Untis Tool 

Der Punkt Export bietet Ihnen nun die Möglichkeit Distanzräume in Textform zu erzeugen, um diese 
daraufhin in Untis zu importieren: 

 

In Untis können Sie die Datei dann unter „Datei -> Import/Export -> Import .TXT-Datei (CSV, DIV)“ über 
die Schnittstelle „Räume“ importieren: 



 

Beim Import möchte Untis immer wissen, wie die zu importierende Datei aufgebaut ist. Bei den 
generierten Dateien aus dem PEDAV Untis Tool wird als Trennzeichen immer das Komma gesetzt und 
als Textbegrenzung werden die Anführungszeichen verwendet 

 


