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Lehrbetriebe können sich über die WebUntis-Anmeldeseite im öffentlich-zugänglichen 

Bereich selbst registrieren. https://webuntis.com/ 

Dazu auf den Link "Registrieren", unterhalb der 

Anmeldefelder von WebUntis, klicken.  

 

Nun muss jene E-Mail-Adresse eingeben werden, die die Schuladministration in den 

Schüler*instammdaten eingetragen hat. (wurde vom Lehrling im Stammdaten Blatt 

angegeben, E-Mail Adresse der/des Ausbilderin/Ausbilders oder des Lehrbetriebs). 

Stimmen die Adressen überein, bekommt der Lehrbetrieb unter dieser Adresse eine 

Bestätigungs-Mail zugesandt. 

Die Registrierung kann nun entweder durch Klick auf den Registrierungs-Link oder 

durch Eingabe des Bestätigungscodes in WebUntis abgeschlossen werden. 

https://webuntis.com/
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In einem letzten Schritt muss nur noch ein geeignetes Passwort gesetzt werden. 

Anschließend ist der Benutzername bereits im richtigen Textfeld eingetragen. 

Notwendig zum Login ist nur noch das entsprechende Passwort, welches ausgewählt 

wurde. 

Nach dem Login sehen Lehrbetriebe die Zuordnung ihrer Lehrlinge. 
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Lehrbetriebe sehen nach dem Login folgende Startseite: 

 

Rechts oben sehen Lehrbetriebe Ihre Lehrlinge und den Button "Alle". Diese Auswahl 
steuert die Anzeige der Daten auf der Seite.  

Wählt der Benutzer "Benjamin", so sieht er alle Informationen und Daten zu Benjamin. 

Wünscht sich der Benutzer Daten zu all seinen Lehrlingen, so wählt er "Alle" um 

gleichzeitig Informationen für alle Lehrlinge zu sehen. 

In der ersten Box (links oben) sehen Lehrbetriebe Informationen zur letzten 

Anmeldung, wie viele neue Nachrichten vorhanden sind, ob es aktuelle Sprechtage 

gibt, zu denen sie sich anmelden können und es besteht ebenfalls die Möglichkeit hier 

eine Abwesenheit von einem der Lehrlinge zu melden. Sollten aktive Sprechtage 

vorhanden sein, werden diese hier angezeigt. 

Weiter unten sehen Sie den heutigen Stundenplan der jeweiligen Auswahl - in diesem 

Beispiel den Stundenplan von Benjamin, da dieser auch rechts oben ausgewählt 

wurde. 

Auf der rechten Seite sehen Lehrbetriebe, welche aktuellen Nachrichten zum Tag 

existieren. In diesem Beispiel werden die Sie auf einen aktiven Sprechtag und der 

Möglichkeit der Online Anmeldung hingewiesen. 

Am linken Rand sehen Lehrbetriebe die vertikale Menüleiste die zu weiteren 

Funktionalitäten führt. 

https://help.untis.at/hc/de/articles/360009210060

