Lauda-Königshofen, den 12. Jan. 2018

Fragen und Antworten zum Elternsprechabend und zu WebUntis
Warum erfolgt die Anmeldung zum Elternsprechabend ausschließlich über
WebUntis?
Unsere Eltern und Lehrkräfte haben mit der Erstellung eines persönlichen Zeitplans
für jede einzelne Familie sehr gute Erfahrungen gemacht, allerdings ist insbesondere
die Eingabe aller Gesprächswünsche in ein entsprechendes Planungsprogramm mit
einem erheblichen Aufwand verbunden. WebUntis automatisiert diese Eingabe und
ermöglicht damit die Erstellung persönlicher Zeitpläne in deutlich kürzer Zeit bei
einem viel geringeren Planungsaufwand.
Warum haben angemeldete Eltern gegenüber unangemeldeten Eltern Vorrang?
Angemeldete Eltern erhalten einen festen Zeitplan mit bis zu vier Gesprächen. Eine
durch nicht angemeldete Eltern verursachte Verzögerung bei einer Lehrkraft würde
dadurch auch zu Verzögerungen bei anderen Lehrkräften führen und den Zeitplan
insgesamt völlig durcheinanderbringen. Das gesamte Verfahren würde dadurch ad
absurdum geführt.
Kann man/frau noch nachträglich ein WebUntis-Passwort erhalten?
Ja. Einfach eine Mail an die Schule senden und „Login-Daten für WebUntis
anfordern“, auch wenn die Nutzung von WebUntis für das eigene Kind bisher
ausgeschlossen war. Sie können sich noch bis zum 2. Febr. 23 Uhr zum
Elternsprechabend an-, ab- und ummelden.
Welche Bedeutung hat die „Priorität“?
Manche unserer Lehrkräfte werden von mehr als 70 Eltern zu sprechen gewünscht
(insbesondere Lehrkräfte der 5. und 6. Klassen, Lehrkräfte mit sehr vielen Klassen,
Hauptfachlehrkräfte). Während der 4 Stunden können Lehrkräfte aber maximal 30 bis
35 Gespräche sinnvoll führen. Die Angabe der Priorität hilft uns beim unvermeidbaren Streichen von Gesprächen, zwischen weniger wichtigen (Prioritäten 3 und 4)
und wichtigeren Gesprächen (Prioritäten 1 und 2) zu unterscheiden.
Müssen 4 Lehrkräfte gewählt werden?
Nein! Sie können sich auch für weniger Gespräche anmelden. Beispiel: Sie
wählen 2 Lehrkräfte mit Priorität 1 und 2 und 2 Ersatzlehrkräfte mit Priorität 5
und 6.
Wie sieht das Anmeldeverfahren für den Elternsprechabend im nächsten Jahr
aus?
Die Erstellung persönlicher Zeitpläne für den Elternsprechabend ist ein erheblicher
Vorteil für Eltern und Lehrkräfte. Wir haben WebUntis dauerhaft als Anmeldemöglichkeit für den Elternsprechabend eingeführt. Durch Ihre Bereitschaft, sich über
WebUntis zum Elternsprechabend anzumelden, geben Sie uns einen kleinen Teil
Ihres Vorteils wieder zurück.
Wie wird WebUntis derzeit genutzt?
WebUntis als Informationssystem: Sehr viele Lehrkräfte, Schüler und Eltern nutzen
WebUntis, um sich über aktuelle Änderungen im persönlichen Stundenplan zu
informieren (individueller Vertretungsplan, Veränderungen im persönlichen

Stundenplan für die nächsten Wochen und Monate, z.B. im 2. Halbjahr). Dies
funktioniert an jedem Internet-PC, aber sehr bequem auch mit einem Smartphone.
Die Links zu entsprechenden Apps befinden sich auf der Startseite unserer
Homepage.
WebUntis als Nachrichtensystem: Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern
nutzen WebUntis, um untereinander zu schulischen Themen zu kommunizieren,
ohne auf e-Mail-Adressen angewiesen zu sein.
Wie wird es mit WebUntis weitergehen?
WebUntis als Informations- und Nachrichtensystem hat sich insgesamt gesehen
als Vorteil für Lehrkräfte, Schüler und Eltern erwiesen und wird uns unbefristet zur
Verfügung stehen.
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