WebUntis/ Klassenbuch
Schritt für Schritt
1. Login mit „Benutzername“ und „Passwort“:
Sich am PC anmelden. Falls ein anderer Benutzername erscheint, auf „Anderer Benutzer“ klicken.
Gib deinen „Benutzername“ und dein „Passwort“ ein und klicke auf den Pfeil oder drücke auf die
„Enter-Taste“.
Falls es nicht funktioniert hat, vergewissere dich, dass deine Daten richtig eingetippt wurden.

2. Ins Internet gehen:
Nach deiner Anmeldung dauert es eine Weile bis die Hauptseite („Desktop“) des Computers
erscheint.
Finde einen Internetbrowser (Google-Chrome, Firefox, …) und klicke zweimal darauf.

Ein Fester geht auf, tippe in die Google-Suchleiste das Wort „bg schwechat“
und drücke dann auf die Enter-Taste. Klicke dann auf den ersten Beitrag (siehe unten).

Falls eine Hand wie auf dem folgenden Bild erscheint, klicke auf das kleine x. Siehe das folgende
Bild.

Falls ein Fenster wie unten auftaucht, klicke bitte auf „Ich stimme zu“.

1
Lisa Türk

3. Wir sind nun auf der Homepage unserer Schule, klicke nun auf „verstanden“ und dann auf
„Klassenbuch“.

^
4. Melde dich nun mit deinem Benutzernamen und Passwort (denselben Benutzernamen und dasselbe
Passwort eintragen und danach auf „Login“) an!

5. Ein Beispiel aus der Klasse 1G:
Wenn du auf das „Tacho-Symbol“ klickst, bekommst du einen guten Überblick über deinen heutigen
Plan.

Wenn du auf das „Kalender-Symbol“ klickst, siehst du deinen wöchentlichen Stundenplan
auf einen Blick! Alles was in hell orangefarben eingefärbt ist, sind die vergangenen Stunden.
Alles, was in lila eingefärbt ist, stellt eine Änderung bzw. eine Supplierung dar
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Das betrifft deine Erziehungsberechtigten: Wenn Erziehungsberechtigte einen Termin mit
Lehrkräften ausmachen möchten, klicken Sie bitte auf die Sprechblase.
Wählen Sie ein Datum in der Zukunft.
Wählen Sie die entsprechende Lehrkraft, indem Sie auf den grünen Punkt klicken.

Wählen Sie die passende Uhrzeit, Schreiben Sie eine kurze Nachricht für die Lehrkraft und klicken
Sie dann auf Speichern. Jetzt haben Sie einen Termin mit der ausgewählten Lehrkraft ausgemacht!
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Wenn du auf das „Buch-Zeichen“ klickst, bekommst du einen guten Überblick über deine
 Offenen Stunden
 Noten
 Klassendienste
 Hausaufgaben
 Prüfungen

Wenn du auf die untere Sprechblase klickst, landest du direkt in „Messenger“.
Hier findest du diverse Gruppen. Du kannst hier wichtige Informationen austauschen.
Bitte teile nur wichtige Informationen mit und vermeide hier unwichtigen Nachrichtenverkehr!

Wenn du dich abmelden möchtest, klicke auf:
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