
 

 
 

 

Waiblingen, den 04.10.2022 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10,  

 

die Stunden- und Vertretungspläne an der Staufer Gemeinschaftsschule werden mit der 

Software „Untis“ erstellt. Mit den Erweiterungen „WebUntis“ über den Browser und der App 

für Mobilgeräte „UntisMobile“ können nun auch Eltern und Schüler die aktuellen Stunden- 

und Vertretungspläne von zuhause oder unterwegs einsehen.  

Für beide Anwendungen werden Zugangsdaten benötigt. Diese werden in den nächsten 

Tagen in den Schulplaner (Seite 16) Ihres Kinde geklebt.  

Wenn Sie mehrere Kinder haben, muss für jedes Kind ein eigener Zugang erstellt werden, 
da nur der Stundenplan der eigenen Klasse angezeigt wird.  

Wir empfehlen die Nutzung der App „Untis mobile“ statt des Zugangs über den 

Browser. Dennoch erklären wir beide Anmeldungen:  

WebUntis: 

Diesen Dienst können Sie in jedem Browser aufrufen. Der Aufruf erfolgt über 

www.webuntis.com.  

Hier müssen Sie zunächst unsere Schule suchen und auswählen. Geben Sie hierzu „Staufer 

Gemeinschaftsschule ein“ und wählen Sie diese aus. 

 

 

Anschließend erfolgt das Login über: Benutzername und Passwort. Hierzu bitte die Zugangsdaten aus 
dem Schulplaner (Seite 16) verwenden. Nun haben Sie Einsicht in den Stunden- und Vertretungsplan 
Ihres Kindes. Die Ansicht beschränkt sich hierbei auf drei Tage in die Zukunft.  

Unter „Stundenplan“ sieht man den aktuellen Stundenplan und evtl. Vertretungen (in anderer Farbe, 
meist lila dargestellt). Durchgestrichene Lehrerkürzel bedeuten, dass eine Stunde ausfällt. 
Vertretungsstunden erkennt man daran, dass vor dem Lehrerkürzel der abwesenden Lehrkraft (in 
Klammer), die Vertretungslehrkraft steht.  

 

http://www.webuntis.com/


 

 
 

 

UntisMobile: 

Die App „Untis mobile“ kann über den App-Store für Ihr Smartphone oder Tablet kostenlos bezogen 
werden. Beim Aufruf der App müssen Sie auch hier die Schule suchen und danach die Benutzerdaten 
wie oben beschrieben eingeben.  

Sie können die App gerne auf Ihr eigenes Mobiltelefon herunterladen. Wenn Ihr Kind selbst ein 
Mobiltelefon hat, kann es die App auch laden.  

Mitteilungen: 

Kommunikation zwischen Eltern und Schule: Diese erfolgt weiterhin ausschließlich per E-Mail. Bitte 
nutzen Sie hierzu das Kontaktformular auf unserer Homepage (www.staufer-gms.de , dort: Reiter 
„Unsere Schule“ – dort: „Kontaktieren Sie uns“) oder nutzen Sie die Ihnen bekannten E-Mail-
Adressen.  

Kommunikation zwischen Schülerinnen/Schülern und Lehrkräften:  Diese können über Untis 
gegenseitig Mitteilungen schreiben. Die Mitteilungen über Untis ersetzen die bisher möglichen 
Mitteilungen über moodle.   

Bitte nur in Notfällen Mitteilungen und E-Mails zwischen 17:00 und 7:00 Uhr schicken!  

Es ist uns wichtig, dass alle Familien Untis (Webuntis oder Untis mobile) nutzen. Bitte sorgen Sie 
dafür, dass zumindest auf einem Gerät Ihrer Familie Untis eingerichtet ist!  

Wir werden die Nutzung und die Einrichtung von Untis in den nächsten Tagen auch in den Klassen 
erklären.   

Wir bedanken uns bei Herrn Anstett für die Einrichtungen von Untis für unsere Schülerinnen und 
Schüler!  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Team der Staufer-Gemeinschaftsschule (Sekundarstufe)  

 

http://www.staufer-gms.de/

