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Language and Email | Sprache und E-Mail
The language can be changed in the user’s profile (just three clicks away from first page). We
recommend setting a contact email address.
Die Sprache kann im Benutzerprofil gewechselt werden (nur wenige Mausklicks von der Startseite). Wir
empfehlen, dass Sie eine aktuelle E-Mail-Adresse angeben.
1. On first page, click “Profile” (see symbol

)

Wählen Sie auf der Startseite “Profil” aus (siehe Symbol

)

2. On following page, select your language (see green box). Indicate your email address and check
the box “send information to my email address” (see orange box).
Wählen Sie auf der folgenden Seite Ihre Sprache aus (siehe grünen Hinweis). Geben Sie ihre EMail-Adresse an und wählen sie „Empfangene Nachrichten an E-Mail-Adresse weiterleiten” aus
(siehe orangen Hinweis).
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3. Don’t forget to click “Save” when you have completed this task!
Vergessen Sie nicht, die angegebenen Werte zu speichern!

Lesson Details | Unterrichtsansicht
When you select a particular lesson, you will see some detailed information. The meaning of the icons
and the abbreviations used are listed below.
Sobald Sie eine Unterrichtsstunde auswählen, sehen Sie weitere Informationen. Die Bedeutungen dieser
Symbole sowie Abkürzungen sind unten angegeben.
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List of Icons | Liste der Symbole
Subject
Fach
Grade
Jahrgang
Group
Klassenverband

Teacher
Lehrer/in

Room
Zimmer

The name of the subject is displayed usually with a two character
abbreviation.
Der Name des Fachs wird (abgekürzt) angezeigt.
The grade level is indicated as K-BB (Pre-K Brown Bears), E-EB (Entry
Stage/Kindergarten Polar Bears), 1b, 2a, etc.
Klassenstufe wird angegeben: Bsp.: K-BB (Pre-K Braunbären), E-EB
(Eingangsstufe Eisbären), 1b, 2a usw.
Sometimes groups are created across one grade level or various grade
levels.
Examples of groups could be different English levels, the choice of second
language, or additional lessons for German instruction, etc.
The group names tend to follow specific abbreviations: grade level, section,
subject, group.
Manchmal werden Unterrichtsgruppen anstelle Klassen verwendet. Damit
wird z. B. Englisch in verschiedenen Stufen, zweite Fremdsprache, „Deutsch
plus“ Unterricht organisiert.
Die Gruppennamen versuchen einer Konvention zu folgen, in der Fach,
Klasse, Jahrgangsstufe in knapper Form dargestellt werden.
Teacher names are abbreviated with two capitalized letters, usually first
letter and another letter from name.
Lehrernamen werden immer mit zwei Großbuchstaben abgekürzt. Es ist
immer der erste Buchstabe des Nachnamens und ein weiterer Buchstabe aus
dem Namen.
Room number
Raumnummer

Examples of Abbreviations | Beispiele von Abkürzungen
Subject | Fach

Grade | Jahrgang

Group | Gruppe
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GU
SP
D2
EN
K-BB
K-HB
E-EB
E-PB
E1SP
E2SP
E1GU
E1GUb
E2GU
E2GUb

General Instruction | Gesamtunterricht
Gym | Sport
German with additional teacher | Deutsch mit 2. Lehrkraft
English | Englisch
Pre-K Brown Bears | Pre-K Braunbären
Pre-K Honey Bears | Pre-K Honigbären
Kindergarten Polar Bears | Eingangsstufe Eisbären
Kindergarten Panda Bears | Eingangsstufe Pandabären
E-EB Sport
E-PB Sport
Regular group in class E-EB | reguläre Gruppe in Klasse E-EB
Additional group in class E-EB | zusätzliche Gruppe in Klasse E-EB
Regular group in class E-PB | reguläre Gruppe in Klasse E-PB
Additional group in class E-PB | zusätzliche Gruppe in Klasse E-PB
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Class Schedule Views | Stundenplanansichten
There are two different tabs “Class” and “Student” in the timetable view. The active one is shown in
orange text (see screenshot).
Es gibt in des Stundenplanansicht zwei verschiedene Register, „Klasse” und „Schüler.” Das aktive Register
wird mit orangem Text angezeigt (siehe Bildschirmausschnitt).

Although WebUntis is designed to show an individual schedule, you can click “Class” to get the overview
of the schedule of the whole class. This means that you will see more lessons than assigned for the
student; e.g., some additional lessons in the afternoon or several lessons at the same time.
Obwohl WebUntis ausgelegt ist, den Unterrichtsplan eines einzelnen Schülers anzuzeigen, kann man
„Klasse” auswählen, um den Stundenplan der ganzen Klasse zu sehen. Das heißt, dass Sie den weiteren
Unterricht der Klasse sehen, der für den Schüler nicht relevant ist, z.B. manchen Unterricht am
Nachmittag oder mehrere Fächer gleichzeitig.

Changes in Schedule | Abweichungen vom Stundenplan
Please note that the schedule can be different from week to week to show substitutions, special courses
or field trips. These are displayed with a purple background.
Beobachten Sie, dass die Stundenplanansicht sich wöchentlich anpasst, um Vertretungen, besonderen
Unterricht, Ausflüge u.ä. anzuzeigen. Diese haben einen violetten Hintergrund.
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