
UNTIS-SH Newsletter März 2021 

 

Liebe Untis-Anwender!  

 
Der erste Newsletter für Schleswig-Holstein im Jahr 2021, das uns hoffentlich wieder 
mehr Freiheiten und die Möglichkeit von Präsenzveranstaltungen bieten wird. 
 
+++++++++++ Schulungen zum Kursmodul Untis ++++++++++++++++++++++ 
 
„Die neue OAPVO wirft ihren langen Arm nach uns aus, starke Verkursung, 
komplizierte Stundenansammlungen usw.“ schrieb mir vorige Woche ein 
stellvertretender Schulleiter eines Gymnasiums und nannte mir auch gleich die Zahl 
von mindestens 20 InteressentInnen an einer Schulung zum Modul.  
 
Meine Umfrage im Dezember an alle 35 Schulen, die das Kursmodul schon haben, 
ergab 16 Rückmeldungen, von denen nur die Hälfte das Modul einsetzt und auch nur 
zum Erzeugen der Schüler-Stundenpläne. 
 
Durch die neue OAPVO aber scheint die Erzeugung von Bändern, die eigentliche 
Stärke dieses Moduls, dringend notwendig. 
 
Ich habe mit Karsten Giltzau aus Niebüll (Friedrich-Paulsen-Gymnasium) einen 
Power-User gefunden, der das Kursmodul schon seit Jahren zur Bildung von 
Bändern einsetzt und der bereit wäre, mit im SH-Team zu arbeiten und speziell zum 
Kursmodul Einzel- bzw. Gruppenschulungen  anzubieten. 
 
Karsten Giltzau (Friedrich-Paulsen-Schule 25899 Niebüll) 
E-Mail: karsten.giltzau@schule-sh.de 
Tel.: (dienstl.) 04661-9628114 
 
Es sind auch schon zwei online Einführungs-Schulungen zum Thema Kursplanung 
angesetzt, am Mo. 29.3. und Mo. 26.4. jeweils von 10:00 bis 14:00. Anmeldung über 
die Website unis.sh (siehe nächster Beitrag) 
 
+++++++++++ Website untis.sh +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

mailto:karsten.giltzau@schule-sh.de


 
 
Existiert nicht mehr, die URL www.untis.sh sowie die ältere Adresse www.untis-sh.de 
werden umgeleitet auf  https://www.untis.at/schleswig-holstein.  
 

 
 
Die Inhalte der alten Website werde ich nach und nach auf die neue Website 
übertragen. Das Kontaktformular mit einer Direktnachricht an mich funktioniert 
schon und Schulungsanmeldungen können Sie dort aufrufen, hierzu auf der Seite 
ganz nach unten gehen. Dort finden Sie auch noch die beiden Veranstaltungen zu 
WebUntis, die im April angeboten werden: 

https://www.untis.at/schleswig-holstein


 

 
 
+++++++++++ Ferien SH Schuljahr 2021/22 ++++++++++++++++++++++++++ 
 
Ein neuer Beitrag ist schon auf dieser Website, nämlich die Ferien SH für das 
Schuljahr 2021/22. Ich kann verstehen, dass Sie erst mal an ein Ende des Corona-
Tunnels denken, aber irgendwann kommt die „Neue Normalität“ und damit ein 
Zustand, bei dem sich wieder alle auf Ferien freuen können. 
 
+++++++++++ Anwendertreffen 2021 +++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Wegen der unsicheren Corona-Lage werden wir auch in diesem Jahr das 
Anwendertreffen wie 2020 nur online durchführen, Details folgen. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Viele Grüße und alles Gute wünschen 
Axel Stein, Heiko Klemann und Thomas Münch 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie diese E-Mail 
bitte zurück mit dem Vermerk 'Abbestellen' im Betreff. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


