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Elternkommunikation:  Elternaccounts in WebUntis 

Erziehungsberechtige/r 1/2 

wichtigste Funktionen: 

• Stunden- und Vertretungspläne Ihrer Kinder an unserer Schule in einem Account 

• wichtige Mitteilungen für Sie als Erziehungsberechtigte/n direkt in der App 

❶ Melden Sie sich über die Webseite an: 

www.webuntis.com 
(Helene-Lange-Schule, Hohe Straße 24, 
30449 Hannover) 

Benutzername: 

Login 

Passwort: 

Passwort 

❷ Hinterlegen Sie im Profil 

• eine gültige E-Mail-Adresse (falls Sie 
ihr Passwort vergessen sollten), 

• setzen Sie den Haken bei 
„Empfangene Nachrichten an E-
Mail-Adresse weiterleiten“ und 

• ändern Sie das Passwort.  

 

❸ Melden Sie sich danach mit Ihrem geänderten Passwort in der App Untis Mobile an.  

 

 

Liebe Eltern,  

auch die vergangenen Wochen haben wieder gezeigt, wie wichtig und unumgänglich es ist, dass wir Sie im 
Ernstfall (z.B. bei einer Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt) schnell und zuverlässig erreichen 
können. Damit das zukünftig ohne Umweg über ihre Kinder (Units Messenger-Schüleraccount, 



 
Informationsschreiben) oder lange Laufwege durch die Post geschehen kann, nutzen wir neue Möglichkeiten 
des bekannten Systems Webuntis (mit der App Untis Mobile), den Elternzugang mit Nachrichtensystem.  

Der Kommunikationsweg ist hierdurch sehr einfach und direkt, da kein Umweg über Klassenverteiler oder 
ähnliche Weiterleitungen mehr notwendig ist. Dies vereinfacht auch die allgemeine Kommunikation an der 
Schule, da viele Mitteilungen direkt an Sie als Eltern gehen können und nicht mehr über andere Verteiler 
laufen müssen. Sehr bald können auch Lesebestätigung angefordert werden, was zukünftig einige 
Rücklaufzettel erübrigen könnte. 

Alle Schüler*innen haben bereits einen Zugang zur Plattform Webuntis und damit ebenfalls zu den Apps 
Untis Mobile (Stunden- und Vertretungsplan) und Untis Messenger. 

Ihnen als Eltern können wir den Zugang mit Hilfe von neuen, für Sie persönlichen Zugangsdaten 
ermöglichen, die Sie mit diesem Schreiben erhalten. Es sind pro Schüler*in zwei Elternzugänge vorhanden. 
(Haben Sie mehrere Kinder bei uns an der Schule, dann können Sie auch für alle einen Zugang benutzen. 
Melden Sie sich dafür bitte unter technik@hlshannover.de.) 

Wir möchten Sie dringend bitten, mindestens einen Zugang zu aktivieren und zu nutzen. Geben Sie die 
Zugangsdaten für den zweiten Elternzugang ggf. bitte an getrenntlebende Elternteile weiter. Sollte keine 
Vollmachtserklärung vorliegen haben wir die Elternzugänge jeweils getrennt verschickt.  

Folgende Vorteile ergeben sich für Sie durch die Nutzung von Webuntis bzw. der Untis Mobile App:  

• Sie können den persönlichen Stundenplan Ihres Kindes/ Ihrer Kinder einsehen, inklusive 
Kurszuteilungen, Vertretungen, speziellen Veranstaltungen und Klassenarbeiten/Klausuren.  

• Wir als Schule können Sie über das Nachrichtensystem von Webuntis zuverlässig erreichen. 
Hinterlegen Sie dazu in Webuntis bitte unbedingt eine E-Mail-Adresse. Rechtsbedeutsame 
Benachrichtigungen wie Versetzungswarnungen erhalten Sie selbstverständlich weiterhin auf dem 
Postweg von uns, wir haben allerdings festgestellt, dass es Situationen gibt, in denen wir Sie als Eltern 
zeitnah und zuverlässig erreichen können müssen, wie z.B. bei Quarantäneanordnungen durch das 
Gesundheitsamt, die wir als Schule im Auftrag des Gesundheitsamts kommunizieren sollen.  

Ob zukünftig noch weitere Funktionen (wie z.B. die Online-Meldung von Abwesenheiten) genutzt werden, 
steht aktuell noch nicht fest. 

Falls Sie Fragen haben oder es Probleme bei der Anmeldung oder der Nutzung gibt, melden Sie sich gerne 
bei unseren Administratoren (support@hlshannover.de).  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

i.A. Peter Ziolko, StD 


