
 

 
 

 

 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

seit vielen Jahren nutzen die Lehrkräfte das digitale Klassenbuch von WebUntis erfolgreich. Seit einiger Zeit haben auch unsere 
Schülerinnen und Schüler und Sie, liebe Eltern, die Vorzüge von WebUntis kennenlernen dürfen. Da u. a. der Vertretungsplan, 
die Termine für Klassenarbeiten und die A&Ü-Aufgaben in Webuntis notiert werden, ist es unbedingt notwendig, dass jedes 
Kind in irgendeiner Form auf WebUntis zugreifen kann, sei es durch ein Einrichten der App auf dem eigenen Smartphone oder 
durch den Zugriff über einen häuslichen Desktop- oder Tablet-PC. Weiterhin nutzen wir den Messenger von WebUntis, um 
Informationen mit den Schülerinnen und Schülern zu teilen. Der Messenger von WebUntis ist den gängigen Messenger-Apps 
sehr ähnlich, allerdings erfolgt die Kommunikation verschlüsselt über deutsche Server, sodass die Nutzung allen datenschutz-
rechtlichen Kriterien entspricht (Stichwort: DSGVO 2018). Darüber hinaus findet die Kommunikation hier ausschließlich unter 
Aufsicht der Lehrkräfte statt, sodass selbst in Fällen von verbalem Mobbing jederzeit rechtzeitig eingegriffen werden kann! 

Damit Sie, liebe Eltern, ebenfalls umfassend informiert sind, gibt es einen eigenen WebUntis Zugang für Eltern. Dort können 
Sie folgende Informationen über Ihr Kind einsehen: Stunden- und Vertretungsplan, Termine von Arbeiten (+Rückgaben), Klas-
senbucheinträge (z.B. vergessene Aufgaben, störendes Verhalten im Unterricht…) und unentschuldigte Fehltage/Fehlstunden. 
Sie werden von uns nun in der Regel nicht mehr gesondert informiert, wenn Ihr Kind unentschuldigte Fehlzeiten hat, da Sie 
diese Informationen einfacher, schneller und direkter aus dem System entnehmen können.  

An dieser Stelle soll nochmal darauf hingewiesen werden, dass Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte ausdrücklich nicht den 
WebUntis-Zugang ihres Kindes nutzen dürfen, da hierüber ausschließlich die Lehrer-Schüler-Kommunikation über unterrichts-
relevante Inhalte ermöglicht werden soll und ihre Kinder sich hier jederzeit vertrauensvoll an ihre Lehrer direkt wenden können 
sollen (und umgekehrt natürlich auch!). 

Wie genau Sie die App (verfügbar sowohl für IOS/Apple und Android/Google) auf dem Smartphone Ihrer Kinder installieren 
und/oder wie Sie ihren eigenen Account einrichten, finden Sie auf unserer Schulhomepage unter: www.awg-uetze.de/Webun-
tis genauestens beschrieben! Darüber hinaus ist hier auch die Nutzung der wichtigsten Funktionen ausführlich erklärt. 

Sollten Ihre Kinder Schwierigkeiten bei der Einrichtung und/oder Nutzung von WebUntis haben, sind die Tutoren die ersten 
Ansprechpartner. Falls Sie als Erziehungsberechtigte und Eltern jedoch Schwierigkeiten bei der Anmeldung/Nutzung von We-
bUntis haben oder auch generell eine Rückfrage haben, wenden Sie sich bitte per Mail an den IT-Support der AWG Uetze (awg-
it@sz-uetze.de) und wir werden versuchen, ihr Problem umgehend zu lösen. Falls Sie noch datenschutzrechtliche Bedenken 
haben sollten, melden sie sich gerne direkt bei unserem Datenschutzbeauftragten Herrn Bauer (bauer@awg-uetze.de).  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Torsten Gruß (IT-Beauftragter der AWG Uetze) 

---------------------------------------Bitte hier abtrennen und über die Tutoren zurückgeben-------------------------------------- 

Name des Kindes: ________________________________________________   Stgr.: ________ 

Ich/Wir habe(n) die Informationen vom 22.07.2022 zur Nutzung von WebUntis zur Kenntnis genommen. 

o Wir möchten gern umfassend informiert sein. Bitte nehmen Sie uns in das System auf. Unsere Mailadresse: 
_________________________________________________________________ (bitte leserlich schreiben) 

o Wir möchten nicht in das System aufgenommen werden. Uns ist bewusst, dass wir dadurch ggf. nicht über Fehlzeiten 
oder Fehlverhalten unseres Kindes informiert werden.  

__________________________________________________ 
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

Aurelia-Wald-Gesamtschule | Marktstraße 6 | 31311 Uetze 
 

 
An die Eltern und Erziehungsberechtigten der AWG Uetze 

Aurelia-Wald-Gesamtschule 
Marktstraße 6 
31311 Uetze 
 
 

Telefon: 05173 – 982640 
Fax: 05173 – 982649  
E-Mail: awg-it@sz-uetze.de   
   
Internet: www.awg-uetze.de 
 
Datum: 22.07.2022 


