
 
 
 
 
 

 
 

Weitere Informationen zu Webuntis 
 

Sehr geehrte Eltern, 

Sie haben zu Beginn des Schuljahres eine Information zu WebUntis erhalten, in der ich Ihnen 
beschrieben habe, wie Sie sich in WebUntis registrieren und wie Sie darin Ihr Kind krankmel-
den können. In diesem Schreiben möchte ich die Verwendung von WebUntis ein wenig nä-
her beschreiben: 

 

Bitte um Registrierung 

WebUntis bietet neben dem tagesaktuellen Stundenplan den großen Vorteil, dass Sie ihr 
Kind digital krankmelden können und alle Abwesenheiten Ihres Kindes einsehen können. 
Dadurch entfällt die Verpflichtung für eine schriftliche Entschuldigung. Es freut uns sehr, 
dass sich schon eine große Anzahl von Ihnen bei WebUntis registriert hat, jedoch noch nicht 
alle. Ich bitte Sie daher, falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, dies zeitnah zu erledigen. 

 

Zugang zu WebUntis für Schülerinnen und Schüler 

Wir haben auch für Schülerinnen und Schüler einen Zugang eingerichtet, der den Einblick in 
den tagesaktuellen Stundenplan ermöglicht. Der Eintrag von Absenzen ist mit diesem Zugang 
jedoch nicht möglich! Wenn Ihr Kind dies nutzen will, sind folgende Anmeldedaten nötig: 

App: „Untis Mobile“ für Android und IOS aus dem jeweiligen Appstore 

Schule: AAG-Regensburg 

Benutzername: Name_Rufname , eventuell auch Name_Vornamen 

Passwort: Geburtsdatum in der Form JJJJMMTT (z.B. 20051128 für 28.11.2005) 
(Wenn das Geburtsdatum so nicht funktioniert, probieren Sie bitte auch, 
das Passwort leer zu lassen.) 

 

Abwesenheiten 

WebUntis erlaubt in der aktuellen Version die Eingabe von Abwesenheiten, nicht von Befrei-
ungen während des Unterrichts oder geplanten Beurlaubungen! Das bedeutet konkret: 

• Wenn ihr Kind vor Unterrichtsbeginn erkrankt oder auch wenn ihr Kind verschlafen 

hat, können Sie es über WebUntis abwesend melden (Zeitraum beachten!). Wählen 

Sie bitte als Abwesenheitsgrund „Krank“ oder „Verschlafen“aus. Sollte die Abwesen-
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heit mit Corona (Kontaktperson, Krankheitssymptome, …) in Verbindung stehen, ge-

ben Sie diese bitte unter Bemerkung an. Im Falle eines positiven Testergebnisses 

werden wir vom Gesundheitsamt informiert, dies müssen Sie nicht eintragen! 

• Wenn ihr Kind während des Unterrichts erkrankt, muss es in das Sekretariat gehen 

und einen Befreiungsantrag ausfüllen, den Ihr Kind dann von Ihnen unterschrieben 

im Sekretariat wieder abgeben muss. 

• Anträge für Beurlaubungen (Arztbesuche, Hochzeiten, Beerdigungen, Führerschein-

prüfungen, …) können leider momentan noch nicht über WebUntis beantragt wer-

den, sondern müssen über das Beurlaubungsformular (auf der Homepage oder im 

Sekretariat) schriftlich beantragt werden. Die Genehmigung der Beurlaubung sehen 

Sie dann in WebUntis unter „Offene Abwesenheiten“ mit dem Status „genehmigt“. 

• Sportbefreiungen müssen schriftlich über das Sportbefreiungsformular beantragt 

werden, bei längeren Befreiungen mit Vorlage eines ärztlichen Attests. Hierbei haben 

Sie die Möglichkeit anzugeben, ob Ihr Kind, falls der Sportunterricht in einer Rand-

stunde stattfindet, anwesend sein muss oder nicht. In zweiten Fall entfällt für die 

Schule die Beaufsichtigungspflicht. 

 

In allen diesen Fällen sehen Sie die Abwesenheit in WebUntis und können unter „Offene Ab-
wesenheiten“ auch den Status einsehen.  

Sollten Sie Unstimmigkeiten erkennen, wenden Sie sich bitte für Jahrgangsstufe 5 mit 10 an 
Frau Schäfer (Schaefer.Birgit@schulen.regensburg.de), für die Oberstufe an Frau Schönber-
ger (Schoenberger.Maria@schulen.regensburg.de). 

 

Bei Wünschen, Anregungen und Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an mich: 
lindner.guntram@regensburg-aag.de 
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