
 

 

Selbstregistrierung von Eltern in WebUntis 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

wir wollen unsere Stunden- und Vertretungsplanplattform WebUntis künftig noch weiter für die 

Zusammenarbeit mit Ihnen ausbauen. Zum einen wollen wir Ihnen künftig die Abwesenheitsmeldung 

bei Krankheit über WebUntis bzw. Untis Mobile ermöglichen, zum anderen können Sie Termine für 

Schüler - Eltern - Lehrer - Sprechtage zukünftig über WebUntis bzw. Untis Mobile buchen. Hierfür ist 

es allerdings notwendig, dass die Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler einen 

eigenen Eltern - WebUntis - Zugang besitzen.  

Diesen erstellen sie sich bitte selbst, hierzu folgende Anleitung: 

Geben Sie den Suchbegriff WebUntis ein und klicken Sie auf WebUntis School Search 

 

 

Geben Sie nun den Schulnamen IGS Rodenberg ein 

 



Klicken Sie auf Registrieren  

Geben Sie Ihre Eltern-Mailadresse (Bsp.: e.max.mustermann@igs-rodenberg.net) ein und klicken Sie 

auf Senden. 
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Loggen Sie sich nun in Ihren IServ-Account ein. Sie haben eine E-Mail erhalten.  

Bitte klicken Sie nun auf den Link 

 

Es öffnet sich WebUntis. Sie müssen nun ein selbstgewähltes Passwort eingeben und noch einmal 

wiederholen. Bitte überlegen Sie sich vorher ein Passwort mit großen und kleinen Buchstaben, Ziffern 

und Sonderzeichen. Wenn Sie ein „unsicheres“ Passwort eingeben, kommt es zu Fehlermeldungen 

und Problemen beim Login. 

 

 

 

  



Wenn alles geklappt hat, bekommen Sie noch eine Bestätigungsmail in IServ. 

 

 

Nun haben Sie erfolgreich einen Elternaccount angelegt und können diesen am PC oder auf Ihrem 

Smartphone mit der Untis Mobile – App nutzen. Benutzername und Passwort können sie auch 

speichern.  

Sie sehen den Stundenplan ihres Kindes, die „Hausaufgaben“ (Wochenplanaufgaben) und offene 

Abwesenheiten. Sie können nun auch Ihr Kind online krankmelden und müssen morgens nicht mehr 

im Sekretariat anrufen. 

Wenn Sie mehrere Kinder an unserer Schule haben, erstellen Sie bitte für jedes Kind einen eigenen 

Elternzugang. 

 

Krankmeldungen 

Sie können jetzt jederzeit Ihr Kind über WebUntis krankmelden, z.B. auch schon abends oder am 

Wochenende. Bitte melden Sie es aber vor Beginn des Unterrichts ab. Ihr Kind ist dann für die von 

Ihnen gemeldete Abwesenheitszeit entschuldigt, eine weitere schriftliche Entschuldigung ist nun 

nicht mehr notwendig! 

Dazu loggen Sie sich in WebUntis ein. 

 

  



Klicken Sie auf Übersicht und Abwesenheit melden 

 

 

Es erscheint der aktuelle Tag. Sie können Tag und Uhrzeit aber auch einstellen, allerdings nicht 

rückwirkend. Wenn Sie Ihr Kind nachträglich entschuldigen möchten, müssen Sie dies weiterhin 

schriftlich an die Klassenlehrkräfte tun. 

Wählen Sie bei Abwesenheitsgrund „Abmeldung Eltern“ aus und speichern Sie. Dann ist ihr Kind 

abgemeldet und entschuldigt. 

 

Wenn Sie Probleme mit der Online-Abmeldung haben, dürfen Sie natürlich auch weiterhin morgens im 

Sekretariat anrufen. 


