
WEBUNTIS UND UNTIS MOBILE 

WebUntis ist die PC-Anwendung zur Anzeige des Stundenplans, der Sprechstunden und 

schulinterner Nachrichten. UntisMobile ist die entsprechende App für Smartphones oder 

Tablets. 

Für die persönliche Anmeldung benötigen Sie:  

 Internetzugang 

 PC oder Notebook 

 Smartphone oder Tablet 

 Zugangsdaten für das von der Schule zur Verfügung gestellte Office-365-Konto  

die Mailadresse besteht aus dem Familiennamen des Schülers/ der Schülerin samt einer 

mehrstelligen Zahl und der Endung @bghorn.ac.at  

(z.B. musterschueler202099@bghorn.ac.at) 

 

 Rufen Sie auf einem PC oder Notebook unsere Schulhomepage www.bghorn.ac.at auf. 

 Im Hauptmenü rechts oben klicken Sie auf die Schaltfläche „Webuntis“. 

 Auf der WebUntis-Anmeldeseite klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche „Office 365 

Anmeldung“. 

 Nun erscheint das Auswahlfenster für das Microsoft-Konto. Wenn Sie sich auf diesem 

Gerät bereits einmal mit dem betreffenden Konto angemeldet haben, wird es Ihnen zur 

Auswahl vorgeschlagen. Klicken Sie darauf und geben Sie anschließend das Kennwort ein. 

Bei erstmaliger Anmeldung wählen Sie „Anderes Konto“, geben die Office-365-

Mailadresse (siehe oben) ein, klicken auf „Weiter“ und tragen anschließend das Kennwort 

ein. 

 Manchmal erscheint eine Fehlermeldung, obwohl die Anmeldung funktioniert hat. In 

diesem Fall schließen Sie das Browserfenster, gehen über die Schulhomepage erneut auf 

die WebUntis-Anmeldeseite (siehe oben) und klicken dann wieder auf die Schaltfläche 

„Office 365 Anmeldung“. 

 Auf der WebUntis-Startseite sehen Sie wichtige Nachrichten zum Tag und den 

tagesaktuellen Stundenplan. Wenn Sie links auf das Stundenplan-Symbol klicken, können 

Sie die Stundenpläne der Klasse, der verschiedenen Räume und den persönlichen 

Stundenplan der Schülerin/ des Schülers anzeigen lassen. Mit Klick auf das Sprechblasen-

Symbol (ebenfalls in der Auswahlleiste links) gelangt man zu den Sprechstunden. Ein Klick 

auf das Buch-Symbol in der Auswahlleiste öffnet eine Seite mit Daten wie Abwesenheiten 

oder Klassendiensten.  

 Klicken Sie in der Auswahlleiste oben rechts auf das Personen-Symbol, um zum 

Benutzerprofil zu gelangen. 

 

http://www.bghorn.ac.at/


 Klicken Sie dann oben auf „Freigaben“. 

 

 Klicken Sie unter „Zugriff über Untis Mobile“ auf „Anzeigen“. 

 Es öffnet sich ein Fenster mit einem QR-Code und den Zugangsdaten. Lassen Sie dieses 

Fenster geöffnet. 

 Starten Sie auf dem Smartphone bzw. Tablet die App „Untis Mobile“.  

 Sollten Sie diese App noch nicht installiert haben, laden Sie diese bitte vom App-Store 

herunter und tippen Sie nach der Installation auf „Profil hinzufügen“. Anschließend 

überspringen Sie die folgenden drei Schritte der Anleitung. 

 Öffnen Sie das Auswahlmenü, indem Sie links oben auf das entsprechende Symbol tippen 

(meist handelt es sich um drei waagrechte Balken). 

 Gehen Sie in diesem Menü nach unten und tippen Sie auf „Profile“. 

 Tippen Sie anschließend auf das Plus-Symbol. 

 Tippen Sie auf „QR-Code scannen“. 

 Lassen Sie auf Ihrem Smartphone zu, dass UntisMobile Bilder aufnimmt und halten Sie die 

Kameralinse ihres Smartphones vor den QR-Code auf dem Bildschirm des Computers. 

 Bestätigen Sie die Daten, indem Sie auf das Haken-Symbol tippen.  

 Sollte das Scannen des QR-Codes nicht möglich sein, ist beim Hinzufügen des Profils auch 

die Auswahl „Manuelle Eingabe“ möglich. Geben Sie dazu die unterhalb des QR-Codes auf 

dem Computerbildschirm angezeigten Daten ein. 

 Wiederholen Sie im Bedarfsfall den Vorgang für das Hinzufügen eines weiteren Profils 

(z.B. für ein Geschwisterkind). 

 Nach erfolgreicher Anmeldung sieht man in der UntisMobile-App nun den individuellen 

Stundenplan. 

 Über das Auswahlmenü sind Benachrichtigungen sowie die Stundenpläne für alle Klassen 

und Räume abrufbar. Außerdem können hier auch verschiedene Einstellungen 

vorgenommen werden. 

 In der App können Sie im Auswahlmenü unter „Profile“ zwischen verschiedenen Profilen 

wechseln. 

 Die Office-365-Anmeldung kann auf mehreren Geräten mit demselben Konto erfolgen 

(z.B. Smartphones der Schülerin/ des Schülers und der Erziehungsberechtigten). 

 Bei Fragen zum Office-365-Konto (Kennwort vergessen etc.) wenden Sie sich bitte an Prof. 

Christoph Führer. 

 

 VIEL FREUDE MIT WEBUNTIS UND UNTIS MOBILE!  


