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Liebe Untis-Anwender!  

 
Untis 2022 wird bereits von vielen Schulen genutzt. Ich empfehle es Ihnen auch 
besonders, denn es sind viele Verbesserungen in der Bedienung enthalten, z.B. 
neue Warnhinweise. Einige beziehen sich auf die Verwendung von 
 
++++++++ Schülergruppen +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Es ist schon viel gesagt worden über Schülergruppen. Bei der Verwendung von 
WebUntis Klassenbuch ist es unausweichlich, aber auch in der Vertretungsplanung 
gab es unlängst Probleme, dass Entfälle nicht ordentlich in WebUntis Info und der 
App abgebildet wurden, daher noch einmal der wichtige Tipp: 

Es müssen in geteilten Unterrichten IMMER Schülergruppen eingetragen 
werden, die unterschiedlichen Unterricht eindeutig zuordnen! 

 Am besten, Sie setzen in den Einstellungen gleich die entsprechenden Haken, was 
in Untis 2022 jetzt möglich ist: 

 

+++++++ Perioden bilden +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Ebenfalls eine Quelle für Probleme bei der Übertragung zu WebUntis sind oft 
Perioden, die nicht nach folgenden Regeln gebildet wurden: 
 

Neue Perioden beginnen immer an einem Montag. 
Neue Perioden enden immer am letzten Schultag des Schuljahres. 
 
Wenn Sie für eine längere Absenz eine neue Periode bilden wollen (hier im Beispiel 
die gelbe Periode 2), dann bilden Sie zwei neue Perioden mit derselben Mutter-



Periode (hier Periode 1) und gehen anschließend in die Periode 2 und richten dort 
den neuen Plan ein. 
 

 
 
+++++++ Mehr als zwei Klassenlehrer in WebUntis ++++++++++++++++++++ 
 
Das  ist leider noch nicht möglich. Der Wunsch ist öfter vorgetragen worden und bei 
Untis in Arbeit. Durch Bilden von Zuordnungsgruppen ist es aber schon jetzt möglich, 
hierzu Gruppen zu bilden. 
 
+++++++ Tagestexte in WebUntis und in der App ++++++++++++++++++++++++ 
 
Diese können nur über den Browser unter „Nachrichten zum Tag“ eingegeben 
werden, dort muss man sie für Untis Mobile freigegeben, was als Voreinstellung 
schon eingetragen ist. Die Berechtigung zum Schreiben von Nachrichten wiederum  
muss hierzu der Benutzergruppe gegeben werden. 



 

 
 
+++++++ Push Benachrichtigungen abschalten +++++++++++++++++++++++ 
 
Das kam auch als Wunsch in letzter Zeit. Das geht nur bei den Einstellungen am 
Smartphone. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Viele Grüße und geruhsame Herbstferien wünschen Ihnen 
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. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


