
Stunden- und Vertretungsplanung für Eltern         (Stand 2019) 

 

Über die Internetadresse https://mese.webuntis.com/WebUntis/?school=Nellenburg-Gym 

%20Stockach#/basic/main (Schulhomepage unter „Kontakt“, „WebUntis“, orangene Schaltfläche 

„WebUntis“ anklicken) können Sie aktuelle Informationen zum Stundenplan all Ihrer Kinder 

abrufen, die bei uns auf der Schule sind. Dazu müssen Sie sich wie folgt registrieren: 

Registrierung: 

Gehen Sie auf die Seite https://mese.webuntis.com/WebUntis/index.do?school=Nellenburg-

Gym%20Stockach#/basic/userRegistration  

Es erscheint folgende Seite:

 

Bitte geben Sie oben Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie dann auf „Senden“. 

Danach erscheint folgendes Fenster:

 

Nachdem Sie die E-Mail erhalten haben, können Sie entweder direkt den Link in der E-Mail 

anklicken oder Sie müssen den Bestätigungscode aus der E-Mail im Fenster (s.o.) eingeben. 

Nun müssen Sie ein Passwort eingeben, welches bei den kommenden Anmeldungen Ihr 

persönliches Passwort ist (bitte gut merken!). 

Damit ist die Registrierung abgeschlossen und Sie können WebUntis als Eltern nutzen. 
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Zum Anmelden nun oben rechts auf Login klicken. Es erscheint: 

 

(Zu diesem Fenster gelangen Sie auch über den ganz oben erwähnten Link, den Sie auch auf der 

Homepage der Schule finden.) 

 

Hier geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse als Benutzer und Ihr persönliches Passwort ein. Jetzt 

„Login“ anklicken. 

 

Mit einem Klick auf das Stundenplansymbol links kommt man zur Stundenplanansicht. Sie 

müssen nur noch auswählen, welches Kind (welcher Schüler) angezeigt werden soll. 

 

Klickt man auf das Männchen oben rechts, kann man den Zugang für die APP freischalten oder 

das Passwort ändern: 

1. Passwort ändern: 

 

und unten 

 



2. APP-Zugang: 

Klickt man auf den Reiter „Freigaben“, kann man sich den APP-Zugang anzeigen lassen. 

 
 

 

 

 

Der Hersteller UNTIS gibt folgende Links für die App an: 

Android:  

                  (Quelle: GooglePlay - AppStore) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupet.web.app iOS:  

https://itunes.apple.com/at/app/untis-mobile/id926186904 

           (Quelle: AppStore von Apple) 

Windows: 

 https://www.microsoft.com/de-at/store/p/untismobile/9nblggh4rkbv 

        (Quelle: Store von Windows 10) 

Für WindowsPhone 8 können Sie folgende App nutzen: 

http://www.windowsphone.com/s?appid=e502a42a-efeb-482e-8d44-bf48935a9822 

(Geben Sie im Store „WUP“ ein.) 

Bem.: Wenn Sie beim Einrichten der App nach dem Server (Url) gefragt werden, geben Sie 

„mese.webuntis.com“ ein oder suchen Sie nach diesem Eintrag. 

Ebenso müssen Sie den Schulnamen „Nellenburg-Gym Stockach“, 

Ihren Benutzernamen und Ihr aktuelles Passwort suchen bzw. eingeben. 
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