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Digitales Klassenbuch webUntis 

für Schülerinnen und Schüler 

Allgemeines 

Die IGS Stromberg nutzt webUntis als digitales Klassenbuch. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten 

auf Wunsch einen Zugang zu diesem System. Die Zugangsdaten erhalten sie bei der Klassen- bzw. 

Stammkursleitung. 

Das System zeigt den jeweiligen persönlichen Stundenplan inklusive aller Vertretungsstunden und 

Raumwechsel sowie die von den Lehrkräften eingetragenen Unterrichtsinhalte und Hausaufgaben an. 

Der Zugang läuft sowohl browserbasiert als auch über eine kostenfreie App. 

Erste Anmeldung 

URL: https://webuntis.igs-stromberg.de (leitet um auf den Server kephiso.webuntis.com) 

Bei der Erstanmeldung fragt das System nach einer Passwortänderung. 

 

Startbildschirm  

Nach erfolgter Anmeldung werden auf dem Startbildschirm der Stundenplan des jeweiligen Tages sowie 

auf der rechten Seite aktuelle Nachrichten angezeigt. 

Fährt man mit der Maus über die angezeigten Unterrichtsstunden, erhält man Zugriff auf die Unter-

richtsinhalte („Lehrstoffeintrag“) sowie – falls vermerkt – eingetragenen Hausaufgaben.  

Stundenplan  

Schülerinnen und Schüler können nur ihren eigenen, persönlichen Stundenplan einsehen. Die Woche 

kann über die Datumsnavigation  angesteuert werden; ist diese nicht sichtbar, kann 

die Navigationsleiste durch Klick auf das Symbol  (oben rechts) eingeblendet werden. 

Durch Klicken auf eine Unterrichtseinheit im Stundenplan werden Details zur betreffenden Stunde an-

gezeigt; ggf. muss auf das Feld  geklickt werden, um die Anzeige aufzuklappen. 

https://webuntis.igs-stromberg.de/
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Hausaufgaben  

Das System zeigt in einer Übersicht alle für die aktuelle Woche eingetragenen und noch nicht von der 

Lehrkraft als „erledigt“ markierten Hausaufgaben an. 

Durch Klick auf „Hausaufgaben: eine Woche in die Zukunft“ (oben rechts) werden auch für später ter-

minierte Hausaufgaben angezeigt. 

Benutzerprofil/Passwort  

Über die Darstellung des Benutzerprofils ist die Änderung des Passworts möglich. Wir bitten darum, 

die hinterlegte Mailadresse nicht zu ändern. 

webUntis App 

Im Google Play Store sowie im Apple Store sind kostenfreie Apps für Mobilgeräte erhältlich. Derzeit 

werden in diesen Apps noch keine Übersichtslisten mit den aktuellen Hausaufgaben angezeigt; sie eignen 

sich jedoch, um sich einen Überblick über die Vertretungen und Raumänderungen zu verschaffen. 

Die Apps bieten auch In-App-Käufe an („Premium“-Version); diese zusätzlichen Funktionen werden 

von unserer Schule jedoch nicht genutzt, von einem Kauf kann daher abgeraten werden. 


