
„Elternaccount“ WebUntis
Erstmalige Anmeldung / Registrierung

Meldung und Entschuldigung von Abwesenheiten (ab Folie 9)



Auf der Website webuntis.com nach 
aeg-kaarst suchen und auswählen



Falls noch kein Elternzugang vorliegt, hier klicken



Emailadresse eingeben, die bei der 
Schulanmeldung bei den 
Erziehungsberechtigen angegeben 
wurde. 
Wichtig: Die Emailadresse muss 
zugänglich sein!

Falls bisher keine 
Emailadresse für 
Erziehungsberechtige 
hinterlegt wurde, nehmen 
Sie bitte Kontakt mit
dem Schulsekretariat auf.



Nachdem man eine gültige Emailadresse 
eingegeben hat, erhält man eine Email mit einem 
Bestätigungscode. Diesen muss dann in das 
entsprechende Feld eingeben.



Nach der Eingabe des Bestätigungscodes
sieht man seine Kinder und wird aufgefordert ein 
Passwort für seinen Benutzerzugang zu wählen.
Der Benutzername ist die zuvor angegebene Email. 
Mit diesen Zugangsdaten kann man sich dann in 
Zukunft direkt in das System einloggen



Anmeldung per App
(nach erfolgreicher Erstregistrierung)



Korrekte Schule auswählen

Mit Benutzerdaten einloggen



Meldung und Entschuldigung von 
Abwesenheiten



Übersicht über den aktuellen Stundenplan

Auswahl der Kinder

Verwaltung der Abwesenheiten



Neue Abwesenheit melden

Diese Fehlzeit wurde von einer Lehrkraft erfasst! Sie kann nur durch eine 

schriftliche Erklärung an den Stufen- oder Klassenlehrer entschuldigt werden. Wir 

raten in diesen Fällen dringend dazu mit den Kindern abzuklären, wodurch diese 

Fehlzeit zu Stande gekommen ist, da sie offensichtlich dem 

Erziehungsberechtigten nicht für eine rechtzeitige Angabe bekannt war. 

Abwesenheiten sind automatisch entschuldigt, wenn sie über den 

„Elternaccount“ eingegeben wurden und ein Abwesenheitsgrund ausgewählt 

wurde. Eine weitere schriftliche Entschuldigung ist nicht nötig. 



Meldung von Abwesenheiten per App

Im Bereich Info-Center 
auf Abwesenheiten 
tippen

Kind auswählen und auf 
das +-Symbol tippen

Abwesenheit mit 
Zeitbereich eintragen und 
auf das Häkchen tippen



Abwesenheiten entschuldigen, die mit 
einem ? versehen sind

Dieser Punkt erscheint nur in der Browseransicht
und nicht in der App



Bericht über die Entschuldigung der  
Abwesenheit auswählen
(pdf-Dokument öffnen)



Grund, Datum und Unterschrift  eintragen und das ausgefüllte Dokument im Original der 
Klassen- bzw. Stufenleitung in der Schule abgeben. 


