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1. Zugang und Ansicht 
Internetadresse: https://neilo.webuntis.com/WebUntis/  (Groß-/Kleinschreibung wichtig) 

Schulname: bakip-st-josef  Benutzername: Lehrerkürzel      Passwort: frei wählbar (PW MERKEN)   

 

  

https://neilo.webuntis.com/WebUntis/
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Mit dem Button Verteilerliste können neue Verteilerliste 

angelegt werden (z.B. für einen Klassenvorstand die Lehrer 

seiner Klasse). Selbst erstellte Verteilerlisten können 

nachträglich verändert werden. Es kann sie nur der Lehrer 

verwenden, der sie erstellt hat. 

 Vom Programm vorgegebene  Verteilerlisten (nicht 

veränderbar, für alle sichtbar):  

Lehrer (alle Lehrer) 

Klassenlehrer (alle Klassenvorstände) 

Studenten (nur wenn Schüler einen Zugang erhalten) 

Nach der Anmeldung kommt man auf die Startseite des Stundenplanprogramms (HOME). 

 

Es gibt zwei Navigationsleisten (oberen zwei Markierungen), die Nachrichten und die heutigen  

Unterrichtsstunden. 

Nachrichten (Dienstbuch): Übersichtstext kontrollieren – WICHTIG – was hier nicht steht, ist in der 

Verwaltung nicht bekannt! 

 

 

Navigationsleiste rechts oben: 

Mit Meine Nachrichten kommt man auf das obere Fenster zurück 

Mit Profil kann man sein eigenes Profil einrichten (keine Veränderungen sinnvoll) 

Mit Abmelden meldet man sich ab. Nach 30 Minuten Inaktivität wird man automatisch abgemeldet. 

Man muss aber trotzdem auf Abmelden klicken, um zur Anmeldemaske zurückzukommen. 

Mit Meine Nachrichten kommt man in ein klassenbuchinternes Mailprogramm  
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 Um eine Nachricht zu schicken, Neu anklicken. 

Empfänger auswählen, Nachricht 

schreiben, auf Button Senden drücken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Empfänger sieht beim nächsten Einstieg (oder Aufruf von Meine Nachrichten), dass er eine neue 

Nachricht erhalten hat … 

… bzw. 
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mittlere Navigationsleiste: 

Mit Stundenplan kann man Stundenpläne anschauen für Klassen, Studenten, Lehrer und Räume. Die 

aktuelle Woche wird angezeigt, andere Wochen sind über den Kalender wählbar (rechts oben). 

 

Oranger Hintergrund: regulärer Unterricht 

Blauer Hintergrund: Ferien 

Violetter Hintergrund: Supplierung  (Hier suppliert Burt für Suttm das Fach BSPM im Raum RLU2) 

grauer Hintergrund: Stundenentfall 

Grüner Hintergrund: in der Stunde findet eine schriftliche Prüfung statt (Schularbeit, Test, Diktat) 

: Es gibt eine vom Lehrer zur Verfügung gestellte Info zu dieser Stunde. 

 

  

http://klio.webuntis.com/WebUntis/PeriodInfoForm.do?lsid=406&selId=209
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2. Tägliche Arbeit: Eintragen des Klassenbuchs 

Mit Klassenbuch -> offene Stunden/Lehrer gibt man die Stunden im Klassenbuch ein: 

Man wählt offene Stunden/Lehrer (im Kalender sollte das aktuelle Datum (=Standard) eingestellt sein: 

Rechts oben auf das Datum klicken und das heutige wählen). Man sieht alle noch offenen Stunden 

(inklusive Entfälle und Supplierungen).  

 

Klickt man auf das Buch-Symbol, öffnet sich das Klassenbuch. Ein Rufzeichen deutet auf noch 

einzutragende Stunden hin.  

Ganz oben: Informationen zur 

Klasse. 

 

Abwesende Studenten: Man 

sieht, wer in den Stunden 

davor gefehlt hat (von – bis).  

Wenn der Schüler (oder seine 

Erziehungsberechtigten) in der 

Schule angerufen und sich 

entschuldigt hat, ist der 

Schüler schon für den ganzen 

Tag absent gesetzt (Eintrag 

durch Administration). 

Dasselbe gilt, wenn der KV ihn 

für den Tag freigestellt hat 

(Eintrag durch 

Klassenvorstand). 

Wenn der Schüler vorher nicht gefehlt hat, klickt man im Feld Schüler im Unterricht auf den grünen 

Haken neben dem des Schülers. 

Wenn der Schüler in der vorangegangenen Stunde auch gefehlt hat, steht neben seinem Namen eine 

Uhr mit Pfeil nach oben  – durch Klicken auf diese Uhr wird seine Abwesenheit auf die aktuelle 

Unterrichtsstunde verlängert (daher unbedingt während der Stunde eintragen!!!).. 

Neben dem Namen des Schülers im Feld Abwesende Studenten erscheint eine Uhr mit Pfeil nach unten

 . Trifft der Schüler im Laufe der Unterrichtsstunde ein, klickt man auf diese Uhr und der Zeitpunkt 

seines Eintreffens wird automatisch erfasst (=Zeitpunkt des Klickens). Wird das Eintreffen des Schülers 

nicht sofort eingetragen, kann dies nachträglich durch Bearbeitung des entsprechenden Datensatzes 

erledigt werden ( ) 

Fehlt niemand, muss die Kontrolle der Anwesenheit durch Betätigung des entsprechenden Buttons 

bestätigt werden (kann natürlich nicht im Voraus erfolgen). 

Die Eingabe bzw. Kontrolle der Abwesenheiten ist unbedingt nötig, damit eine 

Stunde als eingetragen gilt!!! 

http://klio.webuntis.com/WebUntis/AbsenceForm.do?selId=4&abLessonId=140&abTimetableId=37
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Lehrstoff eingeben: Hier kann man den Lehrstoff eingeben. Wichtig: Am Ende speichern!!  

Die Eingabe des Lehrstoffs ist unbedingt nötig, damit eine Stunde als 

eingetragen gilt!!! 

 

Klassenbucheinträge 

 (auf  daneben klicken) 

 es gibt Klassenbucheinträge für einzelne Schüler bzw. für die ganze Klasse (Schüler stört, ist frech,…; 

Klasse ist dreckig, Tafel nicht geputzt) 

  



WEBUNTIS-Skript von Mag. Arnold Lecher, adaptiert von RP Seite 7 von 13 

 

3. Prüfungen eintragen 
Die schon eingetragenen Schularbeiten findet man unter Unterricht -> Prüfungen (Achtung auf 

Einstellung der Datumswerte bei Zeitraum). 

 

Die Einstellungen für das Eintragen von schriftlichen Arbeiten sind folgendermaßen: Pro Woche maximal 

3 Schularbeiten (nicht an aufeinanderfolgenden Tagen), maximal drei Tests oder Diktate. Wenn die 

entsprechende Zahl für eine Klasse überschritten ist, bekommt man beim Anlegen einer neuen Arbeit 

eine entsprechende Fehlermeldung. Stunden, in denen schriftliche Arbeiten stattfinden, werden im 

Stundenplan grün angezeigt.  

 

Um eine Prüfung anzulegen, wählt man den eigenen 

Stundenplan (Stundenplan -> Lehrer), klickt rechts 

oben auf den Kalender und geht in die Woche, in der die Prüfung stattfinden soll. 

 

Man klickt auf die Stunde, in der die Prüfung stattfinden soll. Es öffnet sich das untere Fenster. 
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Man klickt auf den Button . Es öffnet sich folgendes Fenster 

 

 

Prüfungsart auswählen. 

Falls die Prüfung länger als eine Stunde dauert, Endzeit korrigieren. 

Weiter klicken 

 

Als nächstes öffnet sich ein Fenster mit den Namen der beteiligten 

Schüler (hier erhält man eine Fehlermeldung, wenn die Schüler schon 

Prüfungen eingetragen haben).  Weiter klicken 

Im dritten Fenster nur noch auf Speichern klicken. 

 

Im Stundenplan erhält die entsprechende Stunde eine grüne Hintergrundfarbe.  
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4. Berichte 

4.1. Berichte über den eigenen Unterricht 

Klicke auf  Unterricht -> Mein Unterricht. Klicke dann in der entsprechenden Klasse ganz rechts auf . 

Anschließend kann das Datum (z.B.: aktuelles Schuljahr) und der Berichtstyp (z.B.: Arbeitsbericht) 

gewählt werden.  

 

4.2. Fehlzeiten 
Unter Klassenbuch -> Berichte erhält man eine Maske mit allen Berichten, die das Herz begehrt. Das 

schwierige ist nur, die gewünschte Art zu finden (bitte auch selbst ausprobieren).  

Für KV’s: Unter „Fehlzeiten pro Klasse“ wählt man „Gesamtübersicht“ und erhält eine Liste mit allen 

Fehlzeiten (entschuldigt bzw. nicht entschuldigt).   
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5. Gruppenzuweisungen 
Um einen Schüler einer Gruppe zuzuordnen, klicke auf Unterricht -> Schülergruppen. 

Wähle nun in der oberen Leiste die Klasse, oder das Fach aus 

 

Um nun einer Gruppe Schüler zuzuordnen, klicke auf das -Symbol.  

Hier müssen nun alle Schülerinnen in der Gruppe angehakt werden (ganz linke Spalte): 

 

 Zuletzt auf  klicken. 
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6. Ergänzung für KV‘s 

 FEHLZEITEN & Entschuldigungen 

 

In Bezug auf die im „Elektronischen Klassenbuch“ angeführten 

Fehlzeiten ist für jede Absenz 

 

(1) ein ABWESENHEITSGRUND anzugeben und 
(2) der STATUS einer Absenz von „offen“ (in der Übersicht als 
? erkennbar) auf „entschuldigt“ bzw. „nicht entschuldigt“ zu 
setzen.  

 

Man klickt in der Übersicht <Klassenbuch> / <Fehlzeiten> beim betreffenden Schüler auf das <?>. Es 

erscheint ein neues Fenster, wo <Status> und <Abwesenheitsrund> anzugeben sind. Optional kann 

jeweils ein (z.B. erklärender) "Text" eingegeben werden. Nun noch <Speichern> und … fertig. 

Standardmäßig werden von WebUntis alle Absenzen auf "unentschuldigt" gesetzt. 

 

Listen und Übersichten: siehe Ausdruck diverser Listen. U.a. lässt sich dort per Knopfdruck eine Liste all 

jener Schüler ausdrucken, die länger als der eingestellte Zeitraum unentschuldigt gefehlt haben 

(standardmäßig sind dort "3 Tage" eingestellt). 

 

 Klassendienste 

 

Klassendienste 

Unter <Klassenbuch> / <Klassendienste> findet sich 

eine Übersicht aller definierten Klassendienste der 

betreffenden Klasse (Klassenordner und 

Klassensprecher). Diese <Klassendienste> werden 

vom Klassenvorstand eingegeben. 

 

Im Eingabefenster für Klassendienste ist zunächst die Klasse, der Dienst (optional auch der vorgesehene 

Zeitraum) auszuwählen. Anschließend <Neu> 

drücken, aus der Schülerliste einen oder mehrere  

Schüler auswählen (durch<Strg>-Klick) und 

(spätestens jetzt) der Zeitraum "von" ... "bis". Mit 

<Speichern> beenden. Optional kann eine 

"Anmerkung" angefügt werden. 
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 Befreiungen 

 

Der Klassenvorstand trägt Befreiungen  

von Schülern der eigenen Klasse ein: 

<Klassenbuch> / <Befreiungen> / 

<Neu> drücken, anschließend Klasse, 

Schüler, Zeitraum (auch Wochentag), 

Fach(gruppe), Beginn- und Endzeit sowie der  Befreiungsgrund (optionaler "Text") eingeben. Die Eingabe 

muss mit <Speichern> beendet werden. 

Eine Übersicht kann unter <Klassenbuch> / <Befreiungen> / <Bericht Befreiungen> erhalten werden. 

 

 

 Eingabe von SCHULARBEITEN, TESTS, PRÜFUNGEN 

 

Nach Ablauf der Eintragungsfrist für Schularbeiten (zunächst erfolgen die Eintragungen in die Mappe) 

kontrollieren die Klassenvorstände die verschiedenen Termine und übertragen sie dann von der Mappe 

ins elektronische Klassenbuch. Vorgehensweise: 

 

(1) In WebUntis einsteigen und dort <Stundenplan> / <Klassen> aufrufen, 
anschließend die gewünschte Klasse wählen. Es erscheint der Stundenplan der 
gewählten Klasse.  

(2) Im Stundenplan auf eine Stunde des Faches klicken, für das eine Schularbeit / ein 
Test eingetragen werden soll (möglichst die Stunde an dem Tag wählen, an dem die Schularbeit / 
der Test tatsächlich stattfinden soll).  

(3) Es erscheint ein neues Fenster: Nun das Symbol 

SCHWARZES <?> drücken. Es erscheint eine Maske, bei 

der die Prüfungsart zu wählen ist. Das Datum ist ggf. 

richtig einzustellen, die Beginn- und Endzeit kann adaptiert werden. Fach und 
Klasse sind aber schon richtig eingestellt.  
ACHTUNG: Das Datum der Schularbeit / des Tests NICHT über den (auf der 

linken Seite) angezeigten Kalender ändern, sondern DIREKT auf <Datum> zu 

klicken. Es erscheint dann ein neuer Kalender, wo das gewünschte Datum 

einzugeben ist. - Nun <Weiter> drücken. 

(4) Es erscheint eine Klassenliste mit allen Schülern – üblicherweise werden alle Schüler von der 
Schularbeit / dem Test betroffen sein. Ggf. kann das Häkchen 
bei nicht betroffenen Schülern entfernt werden. Nun <Weiter> 
drücken.  

(5) (a) Im Feld <Name> eintragen: z.B. „1. Mathe-SA“ oder „2. 
GWK-Test“, …  
(b) Das Feld <Text> ist für den Stoff der Schularbeit / des Tests 

vorgesehen. 

(c) NEU: Bei der Eingabe mehrstündiger Prüfungen ist es nun auch 

im Vorfeld möglich unterschiedliche Aufsichtslehrer zu 

unterschiedlichen Zeiten einzugeben. Man verwendet dazu das <+> 
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um eine zusätzliche Zeile einzublenden. NEU: Es kann ein anderer als der standardmäßig 

vorgegebene Raum für die Prüfung eingestellt werden.  

(6) <Speichern> drücken – FERTIG. 

 

Nach der Durchführung der Prüfung erscheinen die drei (neuen) Felder <zurück gegeben am>, <von> 

und <Durchschnittsnote>. Sie sind OPTIONAL für statistische Auswertungen gedacht.  

 

Mündliche Prüfungen, SMÜs und andere Leistungsfeststellungen werden durch die betreffenden 

Kolleginnen und Kollegen selbst eingegeben.  

 

GESAMTÜBERSICHT über alle Leistungsfeststellungen: 

<Unterricht> / <Prüfungen>: Art, Klasse (Lehrer/in & Fach, 

Zeitraum) wählen, unten auf <Bericht> ODER 

<Prüfungskalender> ODER <Prüfungsübersicht> drücken. -  

 

Falls die Noten eingegeben wurden, ist auch eine 

STATISTISCHE AUSWERTUNG möglich:  <Unterricht> / 

<Prüfungsstatistik>: Art, Klasse (Lehrer/in & Fach, 

Zeitraum) wählen, unten auf das gewünschte Format drücken. 

 

 

 Schulveranstaltungen (ein- oder mehrtägig) 

 

Ein Schüler fehlt bei einer eintägigen Schulveranstaltung (z.B. Wandertag) 

 
Die Eingabe erfolgt durch die betreffende Lehrperson:  Siehe unter "Schülerabwesenheiten". 

 

Ein Schüler nimmt an einer mehrtägigen Schulveranstaltung NICHT teil und hat Ersatzunterricht in 

einer anderen Klasse (z.B. Schiwoche) 

 
Rechtzeitige Information durch den Leiter/ KV an die Direktion: 
In diesem Fall muss der betreffende Schüler für die Zeit der mehrtägigen Schulveranstaltung auch 
"elektronisch die Klasse wechseln“, d.h. der Schüler wird „auf Zeit“ der Ersatzklasse zugeordnet. Nach 
rechtzeitiger Meldung in der Administration oder Direktion wird dort diese Situation "technisch" in 
WebUntis umgesetzt. 
 


