
 

 

 

  

  

 
 

 
 

 

 

Seht jederzeit euren aktuellen Stundenplan 

oder den eurer Klasse inklusive der 

Vertretungen und Ausfälle. Des Weiteren 

habt ihr Zugriff auf alle Raumstundenpläne. 

Schaut nach welche Hausaufgaben in den 

einzelnen Unterichtsstunden aufgegeben 

wurden. Im Krankheitsfall erfahrt ihr weitere 

Details von euren Study Buddies. 

Verschafft euch einen Überblick über 

eure Fehlzeiten - inklusive noch 

fehlender Entschuldigungen. 

Philipp Forneas 

forneas@gymnasium-kreuzau.de 

Jahrgangsstufenleitung Q2 

DAS ELEKTRONISCHE 

KLASSENBUCH 

Gymnasium der Gemeinde Kreuzau 

Am Wassergarten 2 

52372 Kreuzau 

Tel: 02422 – 9416 0 

Homepage: www.gymnasium-kreuzau.de 

 



 

 

 

 

 

 

Ihr könnt das elektronische 

Klassenbuch auf zwei Arten nutzen: 
Untis mobile 

In der App wird euer aktueller Stundenplan 

angezeigt. Vertretungsstunden werden violett 

unterlegt, ausfallende Stunden sind grau und 

durchgestrichen.  

 

Wischt von rechts nach links, um eine Woche 

weiter zu blättern, und von links nach rechts, 

um eine Woche zurück zu gelangen. 

 

WebUntis 

In WebUntis wird nach dem Einloggen euer 

aktueller Tages-Stundenplan angezeigt. 

Über die Schaltfläche gelangt ihr zum 

Stundenplan der aktuellen Woche. 

Mit den Pfeilen rechts und links der 

Datumsanzeige wählt ihr die gewünschte 

Woche aus. 

Es gilt weiterhin, dass Hausaufgaben in der Stunde 

erteilt und von euch notiert werden. Die App ist 

nur eine zusätzliche Erinnerung! (s. dazu auch die 

Ergänzungen zum Hausaufgabenkonzept) 

Untis mobile 

Tippt auf einzelne Stunden im Plan, um euch 

detaillierte Informationen dazu anzeigen zu lassen. 

Hier können Hausaufgaben nachgeschaut werden, 

wobei sie immer in der Stunde zu sehen sind für 

die sie aufgegeben wurden. 

 

Web Untis                                                  

Klickt links auf die Schaltfläche Meine Daten, um eine 

Übersicht über offene Abwesenheiten und aktuelle 

Hausaufgaben zu bekommen.  

Details zu beiden Themen findet ihr, sobald eines der 

folgenden Felder angeklickt wird. 

 

Beachtet bitte, dass das vor den Hausaufgaben 

angegebene Datum darüber informiert, bis wann die 

Aufgaben zu erledigen sind. 

 

 

WebUntis im 

Internetbrowser (Safari, 

Chrome, Internet 

Explorer…) 

Gebt im Browser die 

Internetadresse 

webuntis.com ein. 

Tippt „Kreuzau“ in das 

Suchfeld und klickt auf 

das Gymnasium Kreuzau. 

Mit eurer schulischen 

Emailadresse als Login 

und dem Startpasswort 

erhaltet ihr hier Zugang.  

Das Startpasswort 

besteht aus eurem 

Geburtsdatum in der 

Form JJJJMMTT, also erst 

das Jahr (vierstellig), der 

Monat gefolgt vom Tag 

(beide zweistellig). 

Anschließend legt ihr ein 

neues Passwort fest.  

Dies darf das gleiche 

Passwort wie in Office 

365 sein.  

 

Am Smartphone oder 

Tablet mit der App:  

Untis mobile      

Installiete die kostenlose 

App Untis mobile aus 

dem AppStore/PlayStore. 

Nach dem Start der App 

gebt einmal im Feld 

„Schule suchen“ Kreuzau 

ein und wählt dann 

unsere Schule aus der 

Liste aus. Nun können die 

Logindaten – wie in der 

Web-Anwendung -

eingegeben werden. 

Zuletzt drückt auf das 

Feld Login. Eine spätere 

erneute Anmeldung ist in 

der App nicht nötig. 

Vergessene Passworte 

Habt ihr euer Passwort 

einmal vergessen, so 

stellt dies kein Problem 

dar. Unter Passwort 

vergessen könnt ihr euch 

ein neues Passwort an 

eure schulische Email 

schicken lassen. 


