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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler des AKG,
zu Beginn des Schuljahres wurden Stunden- und Vertretungsplanung auf das Programm Untis umgestellt. Dieses
Programm beinhaltet die Möglichkeit, allen Schülerinnen und Schülern einen individuellen Nutzerzugang mit
genauem Stunden- und Vertretungsplan zuzuweisen. Im Laufe der nächsten Tage wird jede Schülerin und jeder
Schüler die Zugangsdaten über die Klassenleitung bzw. über einen Kursleiter der Oberstufe erhalten.
Der persönliche Stundenplan kann dann über die Webseite webuntis.com oder über die App Untis Mobile
(Android und iOS) eingesehen werden, entsprechend den Klassenplänen in den vergangenen Wochen. Einhergehend mit den persönlichen Zugängen wird es auch individuelle Passwörter geben. Diese sind nur für die Erstanmeldung gültig. Daher muss man zunächst die Webseite in einem Browser aufsuchen – keinesfalls in der App –
und sich ein neues Passwort geben (mindestens sechs Zeichen aus jeweils mindestens einem Buchstaben, einer
Zahl und einem Sonderzeichen). Ich empfehle zudem nach dieser Erstanmeldung den Eintrag einer persönlichen
E-Mail-Adresse, um sich gegebenenfalls ein neues Passwort zuschicken lassen zu können. Nach acht erfolglosen
Einwahlversuchen wird der Zugang gesperrt und muss erst von der Administration reaktiviert werden. Ihr Kind soll
sich unbedingt erst nach der Änderung des Passwortes in der Browservariante in der Untis-Mobile-App anmelden.
Eltern können selbstverständlich die Profile ihrer Kinder einrichten (Menüpunkt Profile), auch die verschiedener
„WebUntis-Schulen“ (Realschule Schwabach, WEG).
Für eine zügige Einwahl wurde eine Kurzform des Namens gewählt, nämlich jeweils vier Zeichen in Kleinbuchstaben aus Nach- und Vornamen, getrennt durch einen Punkt (z.B. „nach.vorn“ für „Nachname, Vorname“).
Nach Einwahl auf der WebUntis-Webseite sieht man auf der Startseite die Nachrichten zum Tag. Diese entsprechen den früheren Kopfzeileneinträgen des Vertretungsplans mit den üblichen allgemeinen Informationen. In der
App findet man diese unter dem Menüpunkt Benachrichtigungen, sie sollten täglich aufgerufen werden. Vertretungen werden so angezeigt, dass die entfallende Stunde gestrichen ist und die Vertretungsstunde mit Fach und
Raum angezeigt wird, bei Raumänderungen wird der ersetzte Raum in Klammern aufgeführt.
Sollten Kollegen oder der Vertretungsplaner Zusatzinformationen mitliefern, so zeigt das eine Markierung im Feld
der Stunde. Ein Klick oder Finger-Tipp auf die Stunde öffnet diese zusätzlichen Informationen. Beachten Sie bitte,
dass Einträge wie Stundeninhalte oder Hausaufgaben unverbindlich sind, es gelten nach wie vor die Einträge im
Hausaufgabenheft, das Schülerinnen und Schüler bis zur neunten Klasse der GSO gemäß führen müssen.
Nach einer gewissen Übergangsfrist werden wir die Klassenzugänge deaktivieren, weil sie gerade im Bereich der
geteilten Stunden oder des Wahlunterrichts sehr unübersichtlich sind.
Für Probleme haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Sie lautet untis_hilfe <at> akg-schwabach.de (<at>
durch @ ersetzen). Sollten Probleme gehäuft auftreten, werden wir eine FAQ-Liste auf der Homepage veröffentli chen. Beachten Sie bitte, dass wir Passwörter nicht per Mail verschicken. Hierzu muss sich Ihr Kind an Herrn
Wawrzynek oder mich persönlich wenden. Weitere Kollegen, die die WebUnits-Mailadresse verwalten, sind Herr
Menzel und Herr Placzek.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Tonn

