Anmeldung zum Elternsprechtag über WebUntis
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
in dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie Sprechzeiten für den Elternsprechtag über WebUntis
buchen können. Zusätzlich zu dieser Anleitung finden Sie auf unserer Homepage im Bereich Service / ITWegweiser (WebUntisE (kreis-freising.de)) ein Video, welches das Vorgehen beschreibt.
Es ist dabei wichtig, dass Sie bereits einen Account für Erziehungsberechtigte in WebUntis besitzen.
Sollten Sie noch keinen solchen Account haben, hilft Ihnen die Anleitung „Selbsteinschreibung“ auf
unserer Homepage weiter (Bereich Service / IT-Wegweiser).
Sie haben bereits einen Account aber Ihr Passwort vergessen? Das Passwort kann auf der Seite
www.webuntis.com selbstständig zurückgesetzt werden. Klicken Sie dazu auf „Passwort vergessen?“
und geben Sie sowohl bei der E-Mail-Adresse als auch beim Benutzernamen Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie
erhalten dann eine Mail mit dem weiteren Vorgehen. Die Anleitung „Passwort vergessen?“ auf unserer
Homepage zeigt das Vorgehen nochmals in Bildern (Bereich Service / IT-Wegweiser).
Sollten Sie noch keine E-Mail-Adresse bei uns hinterlegt haben, können Sie dies gerne über unser
Sekretariat nachholen.

Vorgehensweise zur Buchung von Sprechzeiten
Rufen Sie die Website www.webuntis.com auf und loggen Sie sich mit ihren Zugangsdaten ein.

Hinweis: Die Buchung ist nur in dem im Elternbrief angegebenen Buchungszeitraum möglich!
Auf der Startseite (im Bereich „Heute“) wird die Anmeldung zum Elternsprechtag gelb
umrandet angezeigt.

Durch einen Klick auf das Feld gelangen Sie zu den Buchungsoptionen.

Standardmäßig werden Ihnen alle Lehrkräfte, die am Elternsprechtag anwesend sind, angezeigt. Wollen
Sie nur die Lehrkräfte Ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder sehen, klicken Sie bitte auf „Relevante Lehrkräfte“.
Durch Klicks auf die freien Felder im rechten Bereich des Fensters können Sie nun Sprechzeiten bei den
verschiedenen Lehrkräften reservieren. Ist ein Feld dunkelgrau eingefärbt bedeutet dies, dass die
Lehrkraft zu dieser Zeit nicht mehr verfügbar ist. Von Ihnen reservierte Zeiten werden mit einem grünen
Haken gekennzeichnet. Haben Sie einen Termin fälschlicherweise reserviert, können Sie diesen durch
erneutes Anklicken selbstständig wieder löschen.

Schließen Sie Ihre Buchung unbedingt durch einen Klick auf „Fertig“ ab. Die Zeiten werden ansonsten
nicht gespeichert.
Wenn Ihr Buchungsvorgang erfolgreich war, sehen Sie auf der Startseite im Bereich zur Anmeldung für
den Elternsprechtag ein neues Symbol:

Hier können Sie Ihre gebuchten Termine nochmals gesammelt einsehen.

Sie können während des gesamten Buchungszeitraums noch Änderungen vornehmen. Gehen Sie dazu
einfach erneut zu den Buchungsoptionen.
Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte eine Mail an support@karl-meichelbeck-realschule.de

Ihr Support-Team
der Karl-Meichelbeck-Realschule

