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Sehr	geehrte	Eltern,	
	
am	18.10.2022	findet	am	Heinrich-Schliemann-Gymnasium	in	der	Zeit	von	14:00	Uhr	bis	20:00	Uhr	
der	Elternsprechtag	statt.	Die	Kolleg*innen	stehen	Ihnen	innerhalb	dieses	Zeitraumes	für	drei	Stun-
den	für	Gespräche	zur	Verfügung.	Bitte	beachten	Sie,	dass	Sie	nur	einen	Termin	wahrnehmen	können,	
wenn	Sie	diesen	zuvor	mit	der	Lehrkraft	vereinbart	haben.	Es	besteht	nicht	die	Möglichkeit,	dass	Sie	
spontan	vor	Ort	einen	Gesprächstermin	vereinbaren/wahrnehmen.	
	
Wie	kann	ich	Gesprächstermine	vereinbaren?	
	
Für	die	Organisation	des	Elternsprechtages	nutzen	wir	ein	neues	Modul	von	WebUntis.	Dieses	Pro-
gramm	ist	Ihren	Kindern	bekannt	und	wird	von	uns	seit	dem	letzten	Schuljahr	zur	Übermittlung	des	
Stundenplanes,	 des	Vertretungsplanes,	 der	Erfassung	der	Anwesenheit	 und	der	Unterrichtsdoku-
mentation	genutzt.		
	
Neu	ist,	dass	Sie	als	Eltern	die	Möglichkeit	haben,	bei	den	unterrichtenden	Lehrkräften	eigenständig	
Termine	für	den	Elternsprechtag	zu	buchen.	Sie	können	aber	auch	von	Lehrkräften	gezielt	für	ein	
Gespräch	eingeladen	werden.	
	
Für	die	Nutzung	von	WebUntis	müssen	Sie	sich	als	Eltern	registrieren.	Registrierung	und	Buchung	
von	Gesprächsterminen	sind	nachfolgend	in	den	vom	Admin-Team	verfassten	Anleitungen	beschrie-
ben.	
	
Im	Ausnahmefall	können	Sie	Gesprächstermine	für	den	Elternsprechtag	bei	Lehrkräften	via	Mail	an-
fragen.	Gleiches	gilt,	wenn	für	Lehrkräfte	keine	freien	Gesprächstermine	in	WebUntis	angezeigt	wer-
den	oder	die	Lehrkraft	am	Elternsprechtag	erkrankt	 ist	und	Alternativtermine	vereinbart	werden	
müssen.	
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Fehlzeiten	
	
Mit	der	Registrierung	erhalten	Sie	auch	Einblick	in	die	von	den	Lehrkräften	eingetragenen	Fehlzeiten	
Ihrer	Kinder.	Die	Lehrkräfte	tragen	die	Fehlzeiten	in	der	Regel	zu	Beginn	der	Unterrichtsstunde	ein.	
	
Die	Eintragung	der	Fehlzeitenentschuldigung	kann	 immer	etwas	Zeit	 in	Anspruch	nehmen.	Ange-
sichts	dessen	ist	nicht	 jede	als	unentschuldigt	gekennzeichnete	Stunde	tatsächlich	unentschuldigt.	
Normalerweise	wird	innerhalb	von	zwei	Wochen	nach	der	Rückkehr	Ihres	Kindes	in	die	Schule	eine	
finale	Aktualisierung	vorgenommen.	Sie	können	immer	davon	ausgehen,	dass	Ihr	Kind	bei	einer	ein-
getragenen	Fehlstunde	nicht	am	Unterricht	teilgenommen	hat	und	Sie	das	Gespräch	mit	Ihrem	Kind	
suchen	sollten,	falls	dieses	ohne	Ihr	Wissen	nicht	im	Unterricht	war.	
	
An	wen	kann	ich	mich	bei	auftretenden	Fehlern	im	Registrierungsprozess	wenden?	
	
Das	Admin-Team	hat	fast	1.500	Datensätze	händisch	zusammengetragen	und	in	das	System	einge-
pflegt.	Bei	diesem	händischen	Vorgang	sind	Fehler	leider	nicht	auszuschließen.	Sollten	Sie	von	diesen	
Fehlern	betroffen	sein,	wenden	Sie	sich	bitte	mit	Ihrem	Anliegen	an	die	Mailadresse	
	
webuntis@hsg-berlin.de.	
	
Sie	würden	das	Admin-Team	entlasten,	wenn	Sie	die	Registrierung	schon	vor	dem	Terminbuchungs-
zeitraum	im	System	durchführen.	
	
Termine	
	
Ihre	Kinder	erhalten	am	13.10.2022	die	Herbstnoten,	die	den	aktuellen	Leistungsstand	abbilden.	In	
der	Zeit	 vom	10.10.2022	bis	 einschließlich	16.10.2022	können	Sie	die	Gesprächstermine	bei	den	
Fachlehrkräften	und/oder	Klassenleitungen	buchen.		
	
Mit	freundlichen	Grüßen	
	
Sascha	Pietraßyk-Kendziorra	

(Schulleitung)	
	



Selbstregistrierung für Erziehungsberechtigte 
 
Zur Anmeldung für den Bereich für Erziehungsberechtigte in WebUntis wurde ihre 
Mailadresse bereits bei uns im System hinterlegt. Sie können sich damit selbst registrieren, 
indem Sie unter www.webuntis.com das Heinrich-Schliemann-Gymnasium auswählen und die 
Selbstregistrierung durchführen. Diese erreichen sie über folgende rot markierte Stelle auf der 
Website: 
 

 
 
Nach einem Klick auf „Registrieren“ werden Sie zu folgender Seite weitergeleitet: 

 
 
Tragen Sie bitte in das rot markierte Feld die E-Mail Adresse ein, die Sie der Klassenleitung 
oder der Schule als Kontakt gemeldet haben. Sie erhalten dann per Mail einen 
Bestätigungscode, den Sie bitte im folgenden Fenster eintragen: 

http://www.webuntis.com/


 
 
Bei korrekter Eingabe der E-Mail Adresse und des Bestätigungscodes erhalten Sie dann eine 
kurze Rückmeldung, welcher/welchem Schülerin/Schüler Sie zugeordnet sind. Sollte die 
Zuordnung stimmen, können Sie dann ein Passwort vergeben. 
 

 
 
Das System klärt Sie dabei über die Vorgaben für Passwörter auf. 
Nach erfolgreichem Abschluss der Registrierung können Sie sich von nun an mit Ihrer E-Mail 
Adresse und dem vergebenen Passwort einloggen. 
  



In der Übersicht können Sie dann jederzeit Fehlzeiten, anstehende Prüfungen und 
ausstehende Entschuldigungen nachvollziehen. 
 

 
 
Für die Nutzung der einzelnen Funktionen erfolgt an anderer Stelle eine Übersicht. 



Übersicht zu Funktionen in WebUntis 
 
Nach einer erfolgreichen Selbstregistrierung und der ersten Anmeldung landen Sie auf folgender 
Startseite: 

 
 
In der Übersicht bekommen Sie einen schnellen Eindruck aktueller Fehlzeiten und anstehender 
Prüfungstermine mit dazugehörigem Fach und, soweit eingetragen, dem Schwerpunkt der 
anstehenden Prüfung. 
 

 
 
Über die Banner über den Informationskästen gelangen Sie dann auch in die entsprechenden 
Detailansichten.  
  

Hier gelangen Sie zur Übersicht über Fehlzeiten und Prüfungen – auf einen Blick 

Hier gelangen Sie zum Nachrichtensystem von WebUntis 

Hier gelangen Sie zum aktuellen Stundenplan Ihres Kindes 

Hier gelangen Sie zur Detailansicht aller Abwesenheiten 

Hier gelangen Sie zur Detailansicht aller anstehenden Prüfungen 



In der Detailansicht der Abwesenheiten können Sie den aktuellen Status der Abwesenheit einsehen. 
Grundsätzlich gilt für die Statistik: 
Nicht entschuldigt: Die Entschuldigung ist noch nicht eingegangen oder wurde abgelehnt. 
Entschuldigt: Die Lehrkraft hat die Entschuldigung erhalten und die Fehlzeit gilt als entschuldigt. 
 

 
 
Im Reiter „Fehlzeiten“ bekommen Sie dann noch eine detaillierte Auskunft über die konkrete 
Abwesenheit. 

 
 
Hier können Sie, zwar in der Anleitung geschwärzt, Fach und unterrichtende Lehrkraft einsehen. 
Außerdem können Sie sehen, ob die Fehlzeit auf dem Zeugnis gewertet wird. Bei schulischen 
Veranstaltungen ist das bspw. nicht immer der Fall. 
  



 
 
Über den Button „Entschuldigungsschreiben drucken“ können Sie bequem zu den von Ihnen 
ausgewählten Abwesenheiten automatische Schreiben formulieren lassen. Wählen Sie dazu dann 
einfach über die Checkbox eine Abwesenheit aus und klicken dann auf den Button. Das System erstellt 
Ihnen dann ein PDF zum Herunterladen und Ausdrucken. 
 
Alle anderen Module sind Ansichten, die Ihnen zur Verfügung stehen. 



Übersicht zu Funktionen in WebUntis 
 

 
Auf der Startseite erscheint für Sie ab Beginn des Anmeldezeitraums eine Banderole zur Anmeldung 
zum Sprechtag. Mit einem Klick darauf gelangen Sie zur Anmeldemaske.  
 

 
 
In dieser Ansicht sehen Sie links alle Lehrkräfte, die Sie mit einem Klick auf die Checkbox der Matrix auf 
der rechten Seite hinzufügen können. Ein Auge stellt dar, dass die Lehrkraft bereits hinzugefügt ist. 
Standardmäßig sind alle unterrichtenden Lehrkräfte der Klasse bereits ausgewählt. 



 
 
Mit einem Klick in eines der Kästchen reservieren Sie sich einen Termin für den Sprechtag. 
Dunkelgraue Flächen bedeuten entweder, dass eine Lehrkraft dort bereits einen Termin hat und 
deswegen nicht zur Verfügung steht, die Lehrkraft abwesend ist (Pause, etc.) oder Sie bereits die 
maximale Anzahl an Terminen bei einer Lehrkraft gebucht haben. Im Beispiel sind zwei Termine 
bereits gebucht und der dritte Termin soll um 17:15 bei einer dritten Lehrkraft gebucht werden. 

 
 
Lehrkräfte, die Sie eingeladen haben und einen Gesprächstermin wünschen, erscheinen ganz oben in 
der Liste und werden in der Matrix rechts nach vorn sortiert. Sollte die Einladung als verpflichtend 
gekennzeichnet sein, erkennen Sie das am roten Dreieck mit Ausrufezeichen neben der Einladung. 
Zum Finalisieren Ihrer Termine klicken Sie dann bitte unten auf den Button „Fertig“. 



Übersicht zu möglicherweise auftretenden Problemen 

1. Ihr Account ist nicht mit ihrem Kind verknüpft, stattdessen aber mit dem
eines/r anderen Schüler*in.

a. Bitte notieren Sie den Namen des Schülers/der Schülerin mit der Sie
fälschlicherweise verknüpft wurden und schreiben eine Mail mit
Ihrem Namen, Ihrer Mailadresse, der Klasse Ihres Kindes und
dessen Namen an webuntis@hsg-berlin.de. Die richtige Zuordnung
wird dann so schnell wie möglich vorgenommen.

2. Sie können sich mit Ihrer Mailadresse nicht selbst registrieren.

a. Ihre Mailadresse war dann nicht im Datensatz enthalten, der für die
Ersteinrichtung zusammengetragen wurde. Es wurden ein bis zwei
Mailadressen pro Schüler*in eingepflegt. Versuchen Sie also bitte
sicherzustellen, dass Sie die richtige Mailadresse verwenden. Es ist
in der Regel die, über die Sie auch Mails von Klassenleitungen oder
Tutoren empfangen. Sollten Sie sich dann immer noch nicht
registrieren können, wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihres
Namens, Mailadresse, Klasse Ihres Kindes und dessen Namen an
webuntis@hsg-berlin.de.
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