
WebUntis für Schüler        (Stand 2018) 

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

%20Stockach#/basic/main könnt ihr aktuelle Informationen zu eurem Stundenplan abrufen. Dazu 

bekommen die neuen Fünftklässler vom Klassenlehrer ihre persönlichen Zugangsdaten. Alle 

anderen Schüler können sich mit den alten Zugangsdaten anmelden.  

Die folgenden Screenshots zeigen die Informationen, zu denen ihr Zugang habt: 

Gib https://mese.webuntis.com/WebUntis/?school=Nellenburg-Gym%20Stockach#/basic/main 

ein. 

 

Spätestens beim nächsten Aufrufen sollte der Browser sich den Schulnamen gemerkt haben und 

dich direkt auf folgende Seite leiten. 

 

Nachdem man auf die Schaltfläche Login gedrückt hat, erscheint: 

Hier gib bitte deinen zugewiesenen Benutzernamen und das 

persönliche Passwort ein. Das Passwort sollte nach dem ersten 

Anmelden geändert werden. Bei der allerersten Anmeldung 

sollte das entsprechende Fenster gleich erscheinen. Sonst ist 

unten erklärt, wie du das machen kannst. Das neue Passwort 

muss mindestens 6 Stellen lang sein, Kleinbuchstaben und eine 

Ziffer enthalten. 

Falls das folgende Fenster erscheint, 

solltest du den Schulnamen wie unten 

eingeben: 

Nellenburg-Gym Stockach 

danach    klicke bitte  auf   

Weiter . 
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Es erscheint nun folgendes Fenster: 

 

Mit einem Klick auf das Stundenplansymbol links kommt man zur Stundenplanansicht (du musst 

dich evtl. als Schüler noch auswählen): 

 

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

Passwort ändern: 

1. Passwort ändern: 

 

und unten 

 

2. APP-Zugang aktivieren: 

Klickt man auf den Reiter Freigaben, kann man den APP-Zugang aktivieren. 

 

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 kannst du folgende App nutzen: 

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

(Geben Sie im Store „WUP“ ein.) 

Bem.: Wenn du beim Einrichten der App nach dem Server (Url) gefragt wirst, gib 

„mese.webuntis.com“ ein oder such nach diesem Eintrag. Ebenso musst 

du den Schulnamen „Nellenburg-Gym Stockach“, deinen 

Benutzernamen und dein aktuelles Passwort suchen bzw. eingeben. 
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