
Untis - Training
Messenger & Nachrichten



Was kann gemacht werden?
Mitteilungen vs. Nachrichten
Wir haben mit Untis jetzt die Möglichkeit, direkte Kommunikation zu
allen Beteiligten im Schulalltag zu bekommen.

SchülerInnen, Eltern & LehrerInnen sind über die Nachrichtenfunktion
erreichbar.

Wir als Eltern haben die Möglichkeit, alle LehrerInnen sowie
ErzieherInnen zu erreichen.

Unterschieden wird zwischen Mitteilungen und Nachrichten:

Jede NutzerIn kann Mitteilungen direkt an Kontakte versenden.

Nachrichten werden von z.B. der Schulleitung / Klassenleitung oder der
GEV an “das Schwarze Brett” direkt veröffentlicht.

Außerdem gibt es Unterschiede zwischen der Anwendung im Web-Browser
und der App-Anwendung (siehe dazu unten).

“
Wir haben jetzt eine barrierefreie Möglichkeit der Kommunikation im

Schulalltag.
Messenger Diskussionen sind Vergangenheit

”
WebUntis Mitteilungen - Anleitung für Eltern

https://youtu.be/eT8wjDy5EI8


Mitteilung erstellen
einfach drauf los schreiben
Das Schreiben einer Mitteilung ist nicht viel anders, als man es von
anderen Mail- oder Messaging-Programmen gewohnt ist.

● Empfänger auswählen
● Betreff eintragen
● Mitteilung verfassen
● senden

Der Bereich in der App und im Web wird bei Untis Mitteilungen genannt.

Tipps
Ein paar kleine Kniffe gibt es dann doch noch

Empfänger:

Die Kontakte sind mit den Mitarbeiterkürzeln der PädagogInnen
eingetragen. Wir arbeiten daran, dass diese Beschreibung Schritt für
Schritt in “Vorname Nachname” geändert wird. Auch die ErzieherInnen
sind als LehrerInnen eingetragen.

Wir sind übrigens über “Elternvertretung - GEV” zu erreichen

Antworten:

Bei den Antworten ist zu beachten, dass diese immer als einzelne
Antwort versendet werden.



“
Es gibt keinen Gruppen-Chat

Bitte in der Konversation beim Antworten beachten.

”

Unterschied Web & App
ich kann nicht immer alle erreichen

Der grundlegende Unterschied zwischen WebUntis & App ist, dass die
Auswahl der EmpfängerInnen voneinander abweicht.

In der App sind nur die Beteiligten der Klasse (pädagogisches
Personal) zu erreichen. Weiterhin kann in der App nur auf eine
Mitteilung geantwortet werden.

Das Schreiben einer Mitteilung an andere Schulbeteiligte, um z.B. die
Abholung am Nachmittag zu koordinieren, muss über WebUntis gestartet
werden.

Nach der ersten Mitteilung kann dann auch in der App eine Antwort aus
dem Verlauf heraus geschrieben werden.



Krankmeldung
mein Kind ist nicht in der Schule
Eine Krankmeldung muss rechtzeitig an die Schule kommuniziert werden.
Mit Untis kann die Abwesenheit sofort an die entsprechende Stelle
übermittelt werden. Dies führt zu einer Entlastung im Schulalltag,
denn die Meldung über die Webseite zog immer weitere Kommunikation im
Haus nach sich. Jetzt wird die Abwesenheit sofort in das Klassenbuch
eingetragen und kann einfach von den LehrerInnen entschuldigt werden.

Arten der Abwesenheiten:

● Befreiung
● Krankheit
● Verspätung
● Quarantäne

“
Abwesenheit melden

… geht ganz einfach via Web & App.

”

https://help.untis.at/hc/de/articles/4408067240722-Klassenbuch-f%C3%BCr-Sch%C3%BCler-innen-Abwesenheiten

