Anleitung zum Login bei WebUntis und beim UntisMessenger
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
um wichtige Nachrichten bei WebUntis lesen zu können, solltest du nicht die App auf dem Handy
sondern die Browservariante auf einem Computer oder Tablet benutzen.

1. Dafür gibst du zuerst im Internetbrowser folgende Adresse in die Adresszeile deines
Browsers ein: borys.webuntis.com

2. Als Nächstes tippst du in das Suchfeld „Bitte suchen Sie Ihre Schule“ unseren Schulnamen
„Gymnasium Sophienschule“ ein und wählst den vorgegeben Vorschlag aus.

3. Anschließend öffnet sich das Login-Fenster der Sophienschule, in das du deinen
Benutzernamen und dein persönliches Passwort eingeben musst. Solltest du deinen
Benutzernamen oder dein Passwort vergessen haben, sende eine E-Mail mit Angabe deines
Namens und deiner Klasse an webuntis@sophienschule.de. Wir werden so schnell wie
möglich versuchen, dir per Email neue Zugangsdaten zuzusenden.

4. Nach dem Login kannst du mit einem Klick auf „Meine Nachrichten“ oben im Menü dir
zugesandte Nachrichten lesen.

5. Solltest du deine Emailadresse noch nicht in WebUntis gespeichert haben, klicke bitte auf

„Profil“ und trage deine Emailadresse unter „Allgemein“ in das Feld „E-Mailadresse“ ein.
Danach setze ein Häkchen bei „Empfangene Nachrichten an E-Mailadresse weiterleiten“,
sodass die Nachrichten an deine Emailadresse weitergeleitet werden können. Zuletzt klicke
bitte auf „Speichern“.

Um den Messenger auf deinem Mobilgerät nutzen zu können, musst du diesen im Google Play Store
(Android) oder Apple App Store (iOS) herunterladen.
1. Um dies zu machen, öffnest du einfach die UntisMobile-App auf deinem Mobilgerät (falls du
diese noch nicht heruntergeladen hast, mach dies bevor du den Messenger herunterlädst)
und klickst auf das Sprechblasensymbol oben rechts in der Stundenplanansicht.

2. Anschließend öffnet sich automisch die Seite im App Store/Play Store und du kannst den
Messenger herunterladen.

3. Wenn der Messenger heruntergeladen ist, klickst du erneut in der UntisMobile-App auf das
Sprechblasensymbol. Nun sollte sich der Messenger automatisch öffnen.

Momentan ist der Messenger nur für dich und uns LehrerInnen gedacht, aber nicht für deine Eltern.
Diese können alles Wichtige über WebUntis erfahren.
Solltest du Fragen oder Schwierigkeiten haben, sende bitte ein Email an webuntis@sophienschule.de
und wir werden so schnell wie möglich versuchen, dir zu helfen.

