Benutzeranleitung für Web Untis

1. Stundenpläne über Internet
Klicke auf das Stundenplanlogo auf der FSK Homepage unter http://www.faustschule.de

Oder direkte Internetadresse: https://cissa.webuntis.com/WebUntis/#main
Wichtig: Groß- und Kleinschreibung beachten!
Bei der ersten Anmeldung benötigst du den Schulnamen: JFS Knittlingen

Gib nun rechts oben den dir zugewiesenen Benutzernamen und das Passwort ein

Nach dem ersten einloggen wirst du aufgefordert, dein Passwort zu ändern.

Nun hast du unter dem Reiter Stundenplan -> Klassen bzw. Schüler Zugriff auf deinen
aktuellen Stunden- und Vertretungsplan.

2. Stundenpläne per App
Neben dem Internet kannst du deinen aktuellen Stundenplan auch bequem von unterwegs
über dein Smartphone oder Tablet aufrufen.
Damit dies funktioniert musst du zunächst unter dem Reiter Profil die Zugriff auf die App
aktivieren.

Sobald du den Zugriff freigeschalten hast, lädst du dir die App namens „Untis Mobile“ aus
dem App Store oder dem Google PlayStore mit deinem mobilen Endgerät herunter.
Du hast aber ebenso die Möglichkeit, einen QR-Code Scanner zu nutzen und den
angezeigten QR-Code einzulesen. Die App wird nun automatisch auf dein Gerät geladen.
In der App gehst du ebenso vor wie bei der ersten Anmeldung via Browser:
1. Name der Schule eingeben
2. Logindaten (mit dem neu vergebenen Passwort) eingebe
Die App erklärt nun von selbst die grundlegenden Funktionen.

3. Erkennbare Stundenplanänderungen in Web Untis
Web Untis benutzt verschiedene Farben um die entsprechenden aktuellen Änderungen im
Stunden plan anzuzeigen.
Im folgenden nun die Erläuterungen der einzelnen Farben:

Farbe

Bedeutung

Orange

Reguläre Unterricht

Grau und
Der Lehrer bzw. die Klasse ist abwesend und der Unterricht entfällt.
durchgestrichen
Lila
Lehrer abwesend und es wurde eine Vertretungsregelung gefunden z.B.
Klasse wird von einem anderen Lehrer betreut und bekommt Aufgaben.
Lila und Grau
Lehrer abwesend und ein anderer Lehrer unterrichtet z.B. anstatt
Englisch wird Mathematik unterrichtet.
Orange und
Hier haben mehrere Lehrer gleichzeitig Unterricht in der Klasse, es fällt
Grau
aber nur Unterricht bei einem Teil aus z.B. kath. Religion und Ethik
findet statt und NUR EV. RELIGION entfällt.
Nur Raum Lila
Raumänderung
Ein kompletter Der reguläre Unterricht an diesem Schultag fällt aufgrund von einer
Tag ist Grau
Veranstaltung aus.
und
durchgestrichen

