Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg
Naturwissenschaftlich-technologisches ۰ Sprachliches ۰ Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Gymnasium

Schülerzugänge

(Stundenplan, Vertretungsplan, Prüfungsplan, Mitteilungen)
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
auch die Schülerinnen und Schüler des WvSG haben die Möglichkeit WebUntis zu nutzen.
Die Klassenleiter verteilen dazu in ihren Klassen Kärtchen mit Zugangsdaten. Die Benutzer werden zentral angelegt,
eine Registrierung wie bei den Elternkonten ist nicht erforderlich.
Die Schülerinnen und Schüler müssen sich mit diesen Zugangsdaten (Benutzername und Einmalpasswort) einmalig
am PC im Browser anmelden. Erst nach diesem Schritt kann man sich in der App Untis Mobile anmelden.
Dies geschieht auf der Seite https://cissa.webuntis.com/WebUntis/index.do#/basic/login oder in dem man auf
www.webuntis.com das Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg sucht. Dort wird man nach Anmeldung
aufgefordert, ein neues Passwort festzulegen.
Zwei Anliegen meinerseits:
1. Verwahren Sie bitte die Zugangsdaten zuverlässig auf! Ein neues Passwort zu erstellen dauert nur einige
Minuten. Aber bei über 1.100 Schüler*innen summiert sich das.
2. Tragen Sie bitte sofort nach der ersten Anmeldung im Profil ihres Kindes (durch klicken auf den Benutzername
links unten) eine E-Mailadresse ein, entweder die ihres Kindes oder eines Elternteils. Damit können Sie
jederzeit ihr Passwort selbst zurücksetzen.
Der Funktionsumfang für die Schülerinnen und Schüler ist nahezu identisch mit den Elternkonten (Stundenplan,
Vertretungen, Prüfungen, etc.). Allerdings können sich Schüler natürlich nicht selbst krankmelden.
An dieser Stelle sei betont, dass dies ein völlig freiwilliges Zusatzangebot ist! Es gibt keinerlei zwingende schulische
Gründe, dass die Kinder WebUntis nutzen müssen oder sollen. Sie entscheiden als Erziehungsberechtigte, ob ihr Kind
dieses Angebot nutzt oder nicht.
Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass sich für die Schülerinnen und Schüler aus der Nutzung der App keine
Erlaubnis zur Nutzung des Smartphones auf dem Schulgelände ergibt. Es gilt für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 nach
wie vor das Verbot, das Handy auf dem Schulgelände ohne ausdrückliche Erlaubnis einer Lehrkraft zu nutzen.
Bei Wünschen, Anregungen und Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an mich:
kuebler.albrecht@schulen.regensburg.de

Mit freundlichen Grüßen
A. Kübler, StD

