
Die Anmeldung funktioniert über Office 365. Auf 
der WebUntis Seite musst Du dafür „Office 365 
Anmeldung“ anklicken (siehe Bild) und Dich dann 
mit dem gleichen Login und Passwort anmelden, 
welches auch für Teams verwendet wird. Das 
Login ist also Deine Schulmailadresse, also z.B.
friedrich.hecker@schueler.fhg-radolfzell.de

Wenn beim Login über die „Office 365 
Anmeldung“ immer eine Fehlermeldung 
auftaucht, probiere bitte diesen Weg:
Ruf die Seite https://portal.office.com auf und 
meldet Dich dort mit Deiner Schulmailadresse an. 
Ist dort schon ein anderer Benutzer angemeldet, 
muss dieser erst abgemeldet werden. Öffne nach 
der Anmeldung einen neuen Tab (Strg + T) oder 
ein neues Browser-Fenster und probiere nun 
erneut Dich bei WebUntis über die oben genannte 
Adresse anzumelden.

Um den Vertretungsplan mit der App von Untis (Untis Mobile) zu nutzen, gehst Du 
bitte folgendermaßen vor: 
Bei WebUntis über den Computer (Browser) anmelden (mit der Office365-
Anmeldung, s.o.). Links unten ist der Button über den man sich abmeldet und darüber 
müsste der Benutzername stehen (z.B. Friedrich.Hecker). Wenn man dann den 
Benutzernamen anklickt, bekommt man ein paar allgemeine Daten angezeigt (E-Mail 
Adresse, Sprache, etc.). Über diesen Daten gibt es noch einen weiteren Reiter: 
"Freigaben" Wenn man den anklickt bekommt man die Option: "Zugriff über Untis
Mobile" -> "Anzeigen" Durch Anzeigen wird ein Barcode generiert, den man mit der 
App Untis Mobile einscannen kann (als Login). Das muss man nur einmal machen, 
danach hat man mit dem Smartphone so lange Zugriff, bis man bei WebUntis die 
Option "Geräte abmelden" wählt oder sich die Benutzerdaten ändern.

Hier wird beschrieben, wie man sich über einen Browser oder über die App bei 
WebUntis anmelden kann.
Da sich die Zugangsdaten geändert haben, kann es bei Verwendung der App nötig 
sein, dass Du Dich noch mal über einen Browser bei WebUntis anmelden musst und 
Dich mit dem unten beschriebenen Vorgehen nochmal neu bei der App anmelden 
musst. 

https://hepta.webuntis.com/WebUntis?school=FHG+Radolfzell
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