
Untis - Training
Stundenplan & Schulalltag



Was sehe ich?
Ausfall, Vertretung, Aufgaben
Mit Untis haben wir die Möglichkeit, einen Einblick in den Schulalltag
unserer Kinder zu bekommen.

Auch Informationen, die zuvor nur im Klassenbuch vermerkt wurden, sind
nun für uns Eltern einsehbar. Dies ermöglicht uns, immer auf dem
Laufenden zu bleiben.

“
Push-Nachrichten einrichten

Mit der App immer auf dem Laufenden bleiben.

”
Ausfall
kommt mein Kind heute früher nach Hause?
Beispiel Stundenplan

Die Informationen zu
Veränderungen im Stundenplan
wie z.B. Vertretungen oder
gegebenenfalls Ausfällen sind
vergleichbar mit den
bisherigen auf der Webseite,
da sie die gleiche Datenquelle

https://help.untis.at/hc/de/articles/4403483297298-Push-Notifications-%C3%BCber-die-Vertretungsplanun


nutzen. Allerdings schauen viele wahrscheinlich nicht täglich auf die
Schul-Webseite. Mit Untis sind diese Informationen jederzeit
verfügbar, insbesondere bei Nutzung der App.

“
Ausschlafen, sicher für die Kinder toll,

doch durchaus schlecht, wenn wir zur Arbeit los müssen.

”
Im Stundenplan sind die Vertretungen und mögliche Ausfälle für alle
transparent und notfalls auch kurzfristig zu erkennen.

Auch am Nachmittag gibt es keine Überraschungen mehr, wenn die Kinder
spontan etwas früher nach Hause kommen.

Vertretung
Wer wird heute früh da sein?
Vertretungsunterricht kann gerade zu Beginn in der Schule eine gewisse
Aufregung für das Kind bedeuten. Hier könnt Ihr besprechen, was am Tag
so in der Schule passieren wird.



Information Video-Call

Auch falls wir wieder in die
Situation kommen sollten,
dass der Unterricht nicht in
der Schule stattfinden kann,
werden hier Infos & Links zu
Video-Stunden zu finden sein.

Hausaufgaben
einfach drauf los lernen
Beispiel Hausaufgaben

Die zu erledigenden Hausaufgaben
oder auch Abgabetermine für
Arbeiten über mehrere Wochen können
eingesehen und gemeinsam mit den
Kindern im Auge behalten werden.

“
Hausaufgaben für SchülerInnen

Keine Aufgaben mehr übersehen.

”

https://help.untis.at/hc/de/articles/4408112038290-Klassenbuch-f%C3%BCr-Sch%C3%BCler-innen-Hausaufgaben


Tests & Lernkontrollen
mit den Kindern gemeinsam lernen

Stehen Arbeiten an? Es kann dem Stundenplan entnommen werden, wann
Tests geplant sind und welche Themen diese umfassen. So kann gemeinsam
mit dem Kind das Lernpensum geplant werden.

Noten
Übersicht über den Lernstand

Die Übersicht der Noten ist in jedes Fach unterteilt. Hier kann der
aktuelle Lernstand eingesehen werden.

Ab Klassenstufe drei entscheiden die Eltern jeder Klasse über eine
Bewertung mit Noten von 1-6 oder mittels einer grafischen Darstellung
in Form von unterschiedlich gefüllten Kreisen. Die jeweilige
Bewertungsform wird dann auch in Untis übernommen.

Krankmeldung
Abwesenheiten direkt ins Klassenbuch melden

Die Übersicht der Abwesenheiten ist im entsprechenden Unterpunkt zu
finden. Hier kann der aktuelle Stand eingesehen werden.

Die Meldungen der Abwesenheit erfolgt nun nicht mehr via Sekretariat
oder Schul-Website. Die Abwesenheit kann direkt hier angegeben werden.



Es ist auch sofort ersichtlich, wenn es mal eine Verspätung gab sowie
Fehltage, die z.B. noch keine Entschuldigung erfahren haben. Es gibt
also keine “bösen” Überraschungen mehr auf den Zeugnissen.

“
Abwesenheit melden

Keine unentschuldigten Fehlzeiten mehr.

”
Tipps
Ein paar kleine Kniffe gibt es dann doch noch

Stundenplan ist weg:

Nach einer Anmeldung in der App kann es vorkommen, dass der
Stundenplan nicht angezeigt wird. Dieser ist dann “manuell” nochmals
über das “Hamburger-Menü” - die drei Striche am Rand - auszuwählen.

Material:

Es gibt auch weiterführende Informationen zu den Stunden, die von den
LehrerInnen eingetragen werden können. So kann auch z.B. notiert sein,
dass ein Buch oder Spielzeug mitgebracht werden darf.

Wandertage & Ausflüge:

Auch besondere Tage sind schnell zu erkennen, um am Morgen zu
entscheiden, ob Ranzen oder nur Rucksack benötigt wird.

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


Stundenplan Export
die Woche im eigenen kalender

ICal-Export Datei

Doch besser alles im eigenen
Kalender haben? Klar, einfach die
Woche im ICal-Format herunterladen
und in Outlook, Kalender etc.
importieren.


