Der Messenger bei webuntis
Der Messenger dient der Kommunikation zwischen einzelnen
Schülern und der jeweiligen Lehrkraft bzw. einer ganzen
Schülergruppe und dem jeweiligen Fachlehrer dieser Klasse.
Der Messenger ermöglicht keine Kommunikation zwischen
einzelnen Schülern.
Ist der Messenger erstmals installiert, sollen die
Schüler:innen eine Testnachricht an ihren Klassenlehrer
verschicken, um den Zugang und die Handhabe des
Messengers sicherzustellen und einmal zu üben, somit erste Erfahrungen zu
sammeln. Folgende Aspekte seien dabei hervorgehoben.
Vorweg sei noch herausgestellt, in welcher Weise der Messenger von Seiten
der Schüler:innen bitte nicht zu verwenden ist:
Es kam schon vor, dass Schüler:innen Lehrer anschrieben und auf diesem Wege
Hausaufgaben erfragten bzw. in eine Gruppe fragten, was bis zur nächsten Stunde
zu tun ist. Es ist ausdrücklich zu sagen: Dafür dient der Messenger nicht. Entweder
ein Schüler notiert sich die Hausaufgaben in der Stunde oder, falls dies nicht
geschehen ist, werden auf anderem Wege die Aufgaben erfragt – aber nicht über
den Messenger. Auch andere Themen der Klassenorganisation, wie z.B. Termine
von Klassenarbeiten, sind nicht über den Messenger zu erfragen. All das sind
Themen, die im Unterricht geklärt werden. Sollte es diesbezüglich Unklarheiten
geben, können sich die Elternvertreter per E-Mail oder Messenger-Einzelmitteilung
an den betreffenden Fachlehrer wenden.
An sich gibt es letztlich keine Veranlassung für Schüler:innen, ohne explizite
Aufforderung eines Lehrers, etwas in eine Webuntis-Gruppe zu schreiben. Es gilt
immer zu bedenken: Wenn etwas in eine gewöhnliche Klassengruppe geschrieben
wird, klingelt/vibriert bei 20 und mehr Schüler:innen das Handy. Dies bezieht sich
auch auf Danke- und Bitte-Mitteilungen oder Symbole/Emojis als Reaktion auf eine
Lehrermitteilung. Es geht einfach darum, die Anzahl der digitalen Nachrichten
auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.
a) Der Login in den Messenger (es sei auch auf die nachstehende detailliertere
Anleitung verwiesen): Die Login-Daten (Benutzername und Passwort) werden
Anfang des Schuljahres an die neuen Schüler ausgeteilt. Dabei besteht der
Benutzername aus den ersten fünf Buchstaben des Nachnamens und den
ersten drei Buchstaben des Vornamens. Beispiel: Aus Maximilian Mustermann
wird: mustemax. Die Umlaute ä, ö und ü bleiben dabei ebenso unverändert
wie „ß“. Das Passwort ist ein Einmal-Passwort und muss in ein individuelles
Passwort geändert werden.
b) Die hinterlegte E-Mail-Adresse: Es ist ganz, ganz wichtig, dass im Profil
eine E-Mail-Adresse hinterlegt wird. Diese E-Mail-Adresse wird dann wichtig,
wenn das Passwort nicht mehr erinnert wird. Durch die Eingabe des
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Benutzernamens, den man sich durch die Informationen unter a) selbst
erschließen kann, und diese hinterlegte E-Mail-Adresse kann man sich – und
nur dann – ein neues Passwort zuschicken lassen.
Ansonsten muss der
zeitaufwendigere Weg
über den Administrator
gegangen werden, was bei
700 Schülern für diesen
einen massiven
Mehraufwand bedeutet,
den es bitte zu vermeiden
gilt. Gerade wenn bspw.
die App neu installiert
wurde (man kann auch
über den Browser
www.webuntis.com
gehen), kann es nötig sein,
sich ein neues Passwort
schicken zu lassen.
c) Einreichen von erledigten Aufgaben mit dem Messenger: Wenn man am
PC gearbeitet und sich bei
www.webuntis.com
eingeloggt hat, klickt man
auf das Symbol der
Büroklammer und
versendet die erstellte Aufgabe als Anhang.
Man kann aber auch über die App (mit einem Tablet oder Handy) eine
Aufgabe einreichen und einige haben das auch schon gemacht. Hierfür muss
die Datei auf dem Endgerät gespeichert sein. In vielen Fällen ist dies ein Foto,
das man von der erledigten Aufgabe gemacht hat. Hierfür ist dann auf das
Symbol neben dem Textfeld zu klicken und die entsprechende Datei
auszuwählen.

Beim Schießen der Fotos muss dann darauf geachtet werden, dass das Bild
scharf ist und aus der Vogelperspektive erstellt wurde, damit der Empfänger
es auch lesen kann. Ebenfalls wichtig: Öfter kommt es vor, dass die Nachricht
nicht gesendet wurde, obwohl man die Datei doch eigentlich hochgeladen hat.
In diesen Fällen wurde der Messenger zu früh geschlossen, ehe die Datei
vollständig gesendet wurde. Von daher wartet man am besten mit dem
Schließen, bis die zu sendende Datei im Chatverlauf erscheint.
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d) Wie finde ich einen einzelnen Empfänger, sprich: den jeweiligen Lehrer
im Messenger?

Beim erstmaligen Anschreiben eines Lehrers muss diese Konversation erst
gestartet werden. Danach findet man die Person in seiner Liste.
Auf webuntis.com (Browser-Version) klickt man dazu im Messenger ganz oben
auf „Neue Konversation”.

Danach erscheint eine Maske, man gibt den Namen des Lehrers in das Suchfeld
ein und klickt auf diesen – fertig.

In der Messenger-App muss man rechts oben über den angezeigten Chats auf
das PLUS-Symbol klicken.

Danach gibt man den gesuchten Namen in die Suchleiste ein, klickt diesen an –
ebenfalls fertig.
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Anleitung zur Nutzung von WebUntis (Schüleranleitung)
1. Ruf die Internetseite von WebUntis auf: www.webuntis.com

2. Gib in die sich öffnende Seite den Namen unserer Schule ein (FeudenheimGymnasium )

3. Gib nun deinen Benutzernamen und dein Kennwort ein. Nach erstmaliger
Eingabe des Benutzernamen und des Kennworts wirst du aufgefordert ein eigenes
Kennwort zu erstellen. Dieses notierst du dir auf einen Extrazettel!!!!

4. Nach der (richtigen) Eingabe der Logindaten öffnet sich DEINE WebUntisseite.
Auf dieser kannst du nun verschiedene Dinge erkennen:

Heute
Übersicht
Mitteilungen
Messenger
Mein Stundenplan
Abwesenheiten

Aktuelle Tagesnachrichten
Abwesenheiten, Hausaufgaben, Klassendienste, u. U. Prüfungen
Alternative zum Messenger (kaum genutzt)
Anleitung siehe unten
Tagesaktueller Stundenplan
Übersicht über die Abwesenheiten, Entschuldigungen können erstellt werden

Persönlicher Bereich

BITTE GIB ALS ERSTES EINE GÜLTIGE E-MAILADRESSE EIN!!!

Erst nach Ändern des Kennwortes und der Eingabe der E-MailAdresse dürfen die Apps (Untis mobile, Untis Messenger) auf den
Handys genutzt werden!!!

Der Messenger

Hier befinden sich
die Gruppen,
welche von den
Lehrern eingerichtet wurden.
Wenn du eine
dieser Gruppen
auswählst kannst
du eine Nachricht
schreiben, die die
gesamte Gruppe
lesen kann.

Hier befinden sich der Chat der Gruppe, die du gerade ausgesucht hast

Nachricht eingeben:
Hier kannst du eine Nachricht schreiben. Mit Drücken der „Enter“-Taste wird
diese abgeschickt. „Strg“ + „Enter“ fügt eine Freizeile ein.
Dateien anhängen
Mit der Heftklammer kannst du Dateien an eine Nachricht anhängen
ACHTUNG: Wenn du dich in einem Gruppenchat befindest können danach auch
alle Mitglieder des Chats diesen Anhang öffnen

Mitglieder und Gruppen durchsuchen
Wenn du eine Nachricht an einen bestimmten Lehrer schreiben möchtest, dann kannst du
diesen hier suchen. Gib einfach den Namen des Lehrers/der Lehrerin ein und wähle ihn/sie
dann aus. Danach kannst du ihm/ihr persönlich eine Nachricht schreiben und ihm auch
Anhänge schicken. Diese Nachricht (und der Anhang) kann nur dieser Lehrer lesen!

Passwort vergessen?
1. Gehe auf die Loginseite des Feudenheim-Gymnasiums
2. Klicke auf „Passwort vergessen“

3.

Es öffnet sich folgendes Fenster

und…
4.

……unter Angabe deines Benutzernamens UND

wenn du eine e-Mailadresse hinterlegt hast (!!!), kannst
du dir nach Eintragen dieser Angaben ein neues
EINMAL(!)-Passwort an diese Adresse zuschicken lassen.
Dieses muss nach einmaliger Eingabe sofort geändert
werden.

