Anleitung für die WebUntis App
Sie können WebUntis auch über die App bedienen. Welche Möglichkeiten Sie hier haben, soll Ihnen
diese Anleitung vermitteln.
Suchen Sie zuerst das Kopernikus Gymnasium.
Geben Sie dazu einfach in der Suchzeile das Kopernikus
Gymnasium Rheine und wählen Sie die richtige Schule aus.
Es kann eventuell nötig sein, sich erst in der
Browserversion anzumelden und sich ein neues Passwort
zu geben. Lesen Sie hierzu bitte die andere Anleitung.
Wenn Sie sich einmal erfolgreich angemeldet haben,
finden Sie hier Ihren Zugang und können sich schnell
anmelden.

Auf der Startseite finden Sie zwei Auswahlmöglichkeiten,
Meine Termine und Meine Abwesenheiten. Die Termine
werden zurzeit noch nicht genutzt, so dass diese
Auswahlmöglichkeit für Sie nicht wichtig ist.
Bei Meine Abwesenheiten können Sie Ihr Kind krankmelden
und die bisherigen Abwesenheiten einsehen.

Um sich alle Abwesenheiten anzeigen zu
lassen, wählen Sie über den Filter den
richtigen Zeitabschnitt aus. Es empfiehlt sich
das aktuelle Schuljahr auszuwählen.

Möchten Sie ihr Kind krankmelden, klicken
Sie auf das rote Plus. Es öffnet sich ein neues
Fenster, dass Ihnen unten vorgestellt wird.
Sollten Sie mehrere Kinder haben, können Sie
sich auch nur die Abwesenheiten eines
einzelnen Kindes anzeigen lassen. Hierfür
finden Sie in diesem Bereich die Namen ihrer
Kinder und können durch Klicken ein Kind
auswählen.
Bei den angezeigten Abwesenheiten können
Sie auch sehen, ob diese schon entschuldigt
sind oder nicht. Sie können unentschuldigte
Abwesenheiten hier nicht rückwirkend
entschuldigen. Dafür ist weiterhin ein
formloses Schreiben an die Klassenleitung
notwendig.

Wenn Sie Ihr Kind krankmelden wollen und
auf das Plus geklickt haben, erscheint dieses
Fenster.
Für eine Krankmeldung wählen Sie ihr Kind
aus und geben Sie den Zeitraum an, in dem es
die Schule nicht besuchen kann.

Als Abwesenheitsgrund können Sie nur krank
auswählen und müssen dies auch tun. Andere
Entschuldigungsgründe (Beurlaubungen…)
sind nur über die Klassen-/Jahrgangsleitungen
bzw. die Schulleitung möglich.
Eine Krankmeldung können Sie nur ändern,
aber nicht zurücknehmen. Dafür loggen Sie
sich in der Browser-Version ein oder
kontaktieren die Klassenleitung.

Bei den Stundenplänen können Sie hier das
gewünschte Kind auswählen.
Es wird Ihnen der Stundenplan der aktuellen Woche
angezeigt, mit allen Änderungen, die bis zu diesem
Zeitpunkt schon durchgeführt wurden (Vertretungen
und in seltenen Fällen auch Entfälle).

Die Benachrichtigungen werden zurzeit noch nicht
genutzt, so dass Sie hier noch nichts sehen können

Die Mitteilungen sind ihre Kommunikationsmöglichkeit
mit den Lehrer:Innen ihrer Kinder. Es ist eine Mischung
aus SchoolFox und einem üblichen E-Mailprogramm.
Wenn Sie eine Nachricht verfassen wollen,
klicken Sie auf das rote Plus. Es erscheint das
untere Fenster, das dort näher beschreiben
wird.
Die Nachrichten, die Sie von den Lehrer:Innen
erhalten haben, werden hier chronologisch
angezeigt. Sie können hier direkt auf die
Nachrichten antworten.

Tipp:
Wenn Sie WebUntis erlauben Ihnen PushMitteilungen zu senden, werden Sie über jede
neue Nachricht sofort informiert.

Wenn Sie eine Nachricht an eine Lehrkraft
Ihrer Kinder schreiben wollen, wählen Sie
diese hier aus. Es leider noch nicht möglich
eine Nachricht an mehrere Lehrer:Innen zu
schreiben.
Hier sind alle Lehrkräfte Ihrer Kinder
aufgeführt und auch den einzelnen Kindern
zugeordnet. Die Klassenleitung befindet sich
ganz oben in der Liste.
Lehrkräfte, die Ihre Kinder nicht unterrichten,
können Sie auf diesem Wege nicht
kontaktieren.

In Profil können Sie einige Einstellung vornehmen. Dies
ist aber für die Nutzung der App nicht wichtig.

