
Georg-Büchner-Schule

Anleitung WebUntis – Vertretungsplan online

Liebe Schüler*innen der GBS,

die Vertretungspläne werden online nun über WebUntis bereitgestellt. Ihr bekommt einen personalisierten Stundenplan 
angezeigt, der euch alle für euch wichtigen Informationen liefert. Alle den Vertretungsplan betreffenden Änderungen 
(bspw. Vertretungsstunden, Stundenausfälle, Raumverlegungen etc.) werden automatisch aktualisiert.

Ihr habt zwei Möglichkeiten, die Vertretungspläne online einzusehen:

1. über den Browser an einem PC

2. über die App Untis Mobile auf dem Smartphone bzw. Tablet

Eure Zugangsdaten erhaltet ihr nach eurer Einwilligung zur Verarbeitung eurer personenbezogenen Daten (s. PDF - 
Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 DS-GVO). 

Bei der erstmaligen Anmeldung – gleichgültig für welche der beiden Möglichkeiten ihr euch entscheidet – werdet ihr 
aufgefordert, ein neues Passwort zu vergeben. Merkt euch euer neues Passwort gut und geht bitte sorgsam mit euren 
Anmeldedaten um.

Auf den folgenden Seiten erhaltet ihr eine kurze Übersicht der beiden Zugriffsvarianten.

Bei Rückfragen wendet euch gerne über das Schulportal oder per Mail an mich: sebastian.hoefler@gbs-darmstadt.de

Viel Spaß mit dem Online-Zugriff auf euren Stunden- und Vertretungsplan.

Herzliche Grüße,

Sebastian Höfler
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Möglichkeit 1: Zugriff über einen (beliebigen) Webbrowser

1. Anmelden

• Rufe die folgende Webseite im Browser auf: https://webuntis.com/
• Gib Georg-Büchner-Schule in das Suchfeld ein und wähle unsere Schule aus der Liste aus.
• Es öffnet sich die Anmeldemaske. Gib hier deine Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) ein.
• Klicke auf Login und du gelangst zur einer Übersicht des aktuellen Tages.

2. Navigation

• Der Heute-Button zeigt dir die Tagesübersicht mit etwaigen Nachrichten an.

• Der Stundenplan-Button zeigt dir deinen aktuellen Stundenplan inklusive
aller den Vertretungsplan betreffenden Veränderungen an. 

3. Stundenplan

Der Stundenplan-Button führt zur Anzeige deines aktuellen persönlichen Stundenplans in Form einer Wochenübersicht. 
Einen beispielhaften, fiktiven Stundenplan zeigt die untenstehende Abbildung. Die Farbkodierung gibt direkten Aufschluss
über Veränderungen. Eine Übersicht der Farbkodierung findest du ganz unten auf dieser Seite.

Mit Hilfe der Pfeile neben der Datumsanzeige können auch die beiden kommenden Wochen angezeigt werden. Der 
Druck-Button oben rechts ermöglicht das Ausdrucken des Stundenplans der gerade angezeigten Woche.

Farbkodierung des Stundenplans
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Möglichkeit 2: Untis Mobile App

1. Anmelden

• Die Untis Mobile App ist für Android sowie iOS verfügbar. Sie kann im jeweiligen App-Store heruntergeladen 
werden. Öffne anschließend die App.

• Gib Georg-Büchner-Schule in das Suchfeld ein und wähle unsere Schule aus der Liste aus.
• Es öffnet sich die Anmeldemaske. Gib hier deine Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) ein.
• Wähle Login und du gelangst zur einer Übersicht der aktuellen Woche.

2. Stundenplan

Dein aktueller persönlicher Stundenplan wird in Form einer Wochenübersicht angezeigt.
Links ist ein beispielhafter, fiktiver Stundenplan zusehen. Die Farbkodierung gibt direkten
Aufschluss über Veränderungen. Eine Übersicht der Farbkodierung findest du auf der
vorherigen Seite ganz unten.

3. Navigation

• Wischst du über die Wochenübersicht nach links, gelangst du zur Anzeige der
nächsten Woche. Du kannst dir den Stundenplan zwei Wochen im voraus
ansehen.

• Oben links in der Ecke kannst du zwischen Wochen- und Tagesansicht
umschalten.

• Der Button Benachrichtigungen zeigt dir Nachrichten bzw. Informationen zum
aktuellen Tag an

• Der Button unten links navigiert dich direkt zum aktuellen Datum zurück.

• Über den Profile-Button gelangst du zu deinem Profil und kannst verschiedene
Einstellungen für die App vornehmen.
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