
Anleitung WebUntis bzw. Untis Messenger 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

um während der aktuellen Schulschließung mit euch in Kontakt zu bleiben, benutzen wir 

WebUntis bzw. den Untis Messenger. So könnt ihr mit euren Lehrerinnen und Lehrern und 

Klassenkameraden in Verbindung bleiben. Eure Lehrerinnen und Lehrer können euch auch 

z.B. Arbeitsblätter schicken.   

Die nachfolgende Anleitung hilft euch hoffentlich, um bestmöglich mit dem Programm 

klarzukommen.  

 

Teil 1: Anleitung für den Browser (z.B. Firefox)  

1. Gehe im Browser auf die Seite www.webuntis.com  

 

2. Indem man nach „Tegelberg“ sucht, findet man unsere Schule. Diese wird ausgewählt.  

 

 

 

 

 

http://www.webuntis.com/


 

 

3. Danach erscheint diese Seite.  

 

 

4. Um sich anzumelden, gibt man hier seinen Benutzernamen und das Einmalpasswort ein. 

Beides hast du von deiner Klassenlehrerin/deinem Klassenlehrer bekommen. Das 

Einmalpasswort muss man anschließend sofort ändern.  

 

5. Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint folgende Seite:  

 



 

6. Von dieser Seite aus kann man auf den „Messenger“ zugreifen. Einfach auf die 

eingekreiste Schaltfläche klicken. 

 
 

7. Wählt man den „Messenger“ aus, erscheint zunächst diese Seite: 

 

Du bist bereits automatisch Mitglied der Gruppe „Ankündigungen“. Alle Lehrerinnen und 

Lehrer und Schülerinnen und Schüler sind Teil dieser Gruppe.  

Links, wo hier nur „Ankündigungen“ zu sehen sind, erscheinen Gruppen, die deine 

Lehrerinnen und Lehrer erstellt haben. Du bist automatisch ein Mitglied in den Gruppen, die 

deine Klasse betreffen.  

 

 

 

 

 

 

 



8. Dateien 

Um zu sehen, welche Dateien von deinem Lehrer hochgeladen wurden, musst du auf das 

eingekreiste Symbol klicken:  

 

Dann erscheint auf der rechten Seite ein neues Menü: 

  

Klickt man auf das eingekreiste Symbol, erscheinen alle hochgeladenen Dateien. 

 

 

 

 

 

 



Wenn du selbst eine Datei hochladen möchtest, z.B. ein Bild von gemachten Hausaufgaben, 

klickst du auf das eingekreiste Symbol: 

 

 

Teil 2:  Die Untis-Apps 

Untis bietet auch mehrere Apps an, sodass man seinen Stundenplan und den Messenger 

bequem immer dabeihat. Um die Messenger App nutzen zu können, muss man zunächst die 

App „Untis Mobile“ herunterladen, installieren und sich anmelden (gleiche Anmeldedaten 

wie im Browser).  

Die App ist sowohl im Google PlayStore als auch im AppStore von Apple vorhanden und 

kostenlos.  

 

 
 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupet.web.
app 
 
https://apps.apple.com/at/app/untis-mobile/id926186904  
 

 

Wenn man sich hier angemeldet hat, kann man den Messenger herunterladen und 

installieren. Über die Untis Mobile App ist man automatisch im Messenger angemeldet. Den 

Messenger gibt es ebenfalls kostenlos sowohl für Android Geräte als auch für iPhone/iPad.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupet.web.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupet.web.app
https://apps.apple.com/at/app/untis-mobile/id926186904


 

 

 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.untis.chat 
  
https://apps.apple.com/at/app/untis-messenger/id1446563152  

 

Die Chats bzw. Gruppen in der App Untis Messenger sind dann die gleichen wie im Browser. 

Der Messenger funktioniert vom Prinzip her wie WhatsApp, nur dass man keine 

Handynummern braucht.  

Ein Chatfenster sieht so aus:  

 

 

 

 

 

Viel Spaß und bleibt alle gesund!       

Hier findet man 

hochgeladene 

Dateien 

Hier kann man selbst 

eine Datei hochladen 

Hier kann man ein Foto 

machen 

Hier kann man ein Foto aus der 

Galerie des Telefons auswählen 
Hier tippt man, um eine 

Nachricht zu schreiben  

Hier kann man in 

einer Gruppe 

jemanden direkt 

ansprechen, in 

dem man den 

Namen eintippt 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.untis.chat
https://apps.apple.com/at/app/untis-messenger/id1446563152

