
Gebrauchsanweisung für WebUntis 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern


im Zuge der zum Teil sehr kurzfristigen coronabedingten Stundenplanänderungen des letzten 
halben Jahres wurde entschieden, dass auch die Mittelstufe Zugang zum Onlinestundenplan 
erhalten soll. Mit Hilfe von Webuntis kann jeder seinen persönlichen Stundenplan einschließlich 
aller Änderungen und Vertretungen über eine Webanwendung sowie Nachrichten der Schule 
zum Tag einsehen. Dafür kann man entweder die App UntisMobile nutzen, die es kostenlos für 
Mobilgeräte gibt, oder den Weg über den Browser eines ganz normalen Computers. Die 
Nutzung ist also auch ohne Mobiltelefon möglich. 


 Je nachdem welcher Zugang genutzt wird, unterscheidet sich der erste Schritt bei der 
Anwendung:


Ab hier geht man bei beiden Anwendungen gleich vor. Man gibt Benutzer und Passwort ein. 
Beides erhaltet ihr mit diesem Blatt. Hebt es gut auf. Der Login ist zwar auf dem Mobilgerät in der 
Regel gespeichert. Bei einem neuen Gerät muss man ihn aber neu eingeben. 


Zur Darstellung.  

Euer Stundenplan sieht wie folgt aus: 


- In jeder Stunde sind Fach, Klasse und Raum notiert. Findet der Unterricht verkurst statt, 
nehmen also wie in Religion und Ethik in einem Unterricht Schülerinnen und Schüler des ganzen 
Jahrgangs teil, so erscheinen bei Klasse auch alle Klassen die daran beteiligt sind. (Manchmal 
sieht man nicht alle und die Darstellung endet mit …)  


APP: Untis Mobile Browser:

Installiere die App Untis Mobile Suche mit einer Suchmaschine WebUntis

Wähle „Profil hinzufügen“ Gib bei Schulsuche „Prälat-Diehl-Schule“ ein

Gebe „Prälat-Diehl-Schule“ ein Wähle die Prälat-Diehl-Schule aus Groß Gerau aus

Wähle die Prälat-Diehl-Schule aus Groß Gerau aus



- Regulär stattfindender Unterricht ist orange hinterlegt.

- Vertretungen sind lila hinterlegt. Dabei zählt das Programm alles als Vertretung, was anders ist 
als der reguläre Unterricht. Allein wenn der Unterricht in einem anderen Raum stattfindet, ist die 
Markierung lila. Lila bedeutet also keinesfalls dass man sein Unterrichtsmaterial zu Hause 
lassen darf! Im vorliegenden Fall ist der KLB Unterricht, der immer die ersten beiden Stunden zu 
Schuljahresbeginn stattfindet, lila hinterlegt, da dies eine Änderung zum regulären Unterricht 
darstellt.

- Entfall ist grau hinterlegt.  

- Kann man etwas nicht erkennen, so eignet sich auf dem Mobilgerät auch immer mal der 
Wechsel von Wochenansicht zu Tagesansicht.

- Unter Mitteilungen kann man tagesaktuell wichtige Mitteilungen der Schule lesen. Insbesondere 
wenn coronabedingt Änderungen kommen finden sich hier schnell Informationen.


Besonderheiten: 

- Jahrgang 9/10/E: Alle Schüler sind allem Kompensationsunterricht zugeteilt. Zur 
entsprechenden Zeit erscheinen euch alle Kurse parallel. Ihr müsst hier selbst wissen in welchen 
Unterricht ihr geht.

- Jahrgang 9: Teile der Religionskurse sind noch nicht zugeteilt. Ich kümmere mich 
schnellstmöglich um die fehlenden Listen.

- Jahrgang E: Hier dauert die Kurszuweisung noch, da aktuelle Listen erst nach der Einschulung 
abrufbar sind.

- Jahrgang Q1/2 und Q3/4: Kurszuweisungen bei Koppelkursen sind noch nicht korrekt. Bitte auf 
Fehler hinweisen!

- Jahrgang 5/6: Zuweisungen für Musik müssen da noch eingearbeitet werden, wo Musik verkurst 
stattfindet. Hier gab es noch Unklarheiten.


Fehlermeldungen: 

Bei so vielen Listen treten immer mal wieder Fehler auf. Dies geschieht zum Teil durch Fehler bei 
der Eingabe, veraltete Listen, elektronisches Hokuspokus bei schwierigen Einrichtungen (siehe 
Koppelkurse), Problemen im Hauptrogramm und vieles mehr.


Falls Fehler auftreten oder auffallen, Passwörter vergessen sind, Wünsche bezüglich der 
Zuweisung zu belegten AGs bestehen usw. gibt es die Möglichkeit sich über 
benz.dienst@icloud.com oder in meiner Sprechstunde Mi 5/6 im Raum von Frau Burschel in der 
Oberstufe bei mir zu melden. Ich versuche das dann möglichst schnell in den Griff zu bekommen. 


Ich wünsche gutes Gelingen!

Margrit Benz


