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Selbsteinschreibung für Erziehungsberechtigte in WebUntis 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

zunächst möchte Ihnen das Team der Realschule Füssen ein gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr 2022 wünschen. Hoffentlich bleiben wir alle vor weiteren Einschränkungen 
durch Corona verschont. 

Dies führt gleich zum Anliegen des Schreibens, denn es geht um Kommunikation. Mit 
Ende des Schuljahres 2021/22 wird unser ESIS-System abgeschaltet werden; der 
Entwickler und Betreiber geht in Pension. Wir haben uns entschieden Ihnen jetzt schon 
die Möglichkeit anzubieten, sich auf – unserem bereit sintern verwendeten System – 
Web-Untis anzumelden und dessen Funktionalität zu nutzen. 
 

Sie werden die Möglichkeit haben: 

• die Abwesenheitsmeldung bei Krankheit über WebUntis (entweder im Browser 
Ihrer Wahl oder über die WebUntis-App für Ihr Smartphone – siehe letzte Seite) 
abzuwickeln. 

• Anträge auf Befreiungen als PDF erstellen zu lassen. 

• unsere Elternbriefe direkt auf ihr Smartphone (WebUntis-App vorausgesetzt) zu 
erhalten – mit push-Funktionalität. 

• sich den Stundenplan (aktuell eine Woche zurück und vier Wochen in die 
Zukunft) und die angekündigten (und von den Lehrkräften bereits 
eingetragenen) Leistungserhebungen Ihres Kindes anzeigen zu lassen. 

• alle aufgelaufenen Erkrankungen, Abwesenheiten und Verspätungen Ihres 
Kindes einsehen zu können. 

• reguläre Sprechstunden zu buchen (aktuell im zeitlichen Umfang von 20 
Minuten). Sie können den Gesprächsgrund auch bereits der Lehrkraft vorab im 
Betreff-Feld mitteilen – wenn Sie dies möchten. 

• Sprechzeiten beim kommenden Elternsprechtag online zu buchen und eine 
Sprechstundenliste ausdrucken zu lassen. (Wird im Laufe des Jahres 2022 
implementiert.) 

 

Aus Datenschutzgründen ist es notwendig, dass Sie einen eigenen Zugang zur Plattform 
besitzen. Diesen Zugang werden Sie über eine Selbstregistrierung, die an die erste (!) 
bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse geknüpft ist, erhalten. 

Führen Sie dazu bitte die folgenden Schritte (nächste Seiten) durch:  

mailto:sekretariat@rsfuessen.de
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1. Rufen https://tritone.webuntis.com/WebUntis/index.do#/basic/userRegistration auf: 

 

Wir haben uns für die ressourcenschonende Version über die bei uns hinterlegte E-Mail-
Adresse entschieden. Geben Sie diese ein (1.) und klicken Sie auf „Senden“ (2.). 
 
 
Sollten Sie dies als Startbildschirm sehen 

 

dann klicken Sie auf „Registrieren“ und Ihnen wird der obige Screenshot angezeigt. 

2. Bei Übereinstimmung erhalten Sie eine Bestätigungs-Mail. Öffnen Sie diese in Ihrer Mail-
App. Sie können Ihre Registrierung entweder durch einen Klick auf den 
Registrierungslink in der E-Mail oder durch Eingabe des Bestätigungscodes aus der E-
Mail abschließen. Wenn Sie keine Bestätigungs-Mail erhalten, so haben Sie im 

1. 

2. 

https://tritone.webuntis.com/WebUntis/index.do#/basic/userRegistration
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Sekretariat vermutlich eine andere E-Mail-Adresse hinterlegt. Schicken Sie dann bitte 
eine Mail mit dem Betreff „Selbsteinschreibung“ an sekretariat@rsfuessen.de und 
teilen Sie uns in der Mail den Namen Ihres Kindes und die Klasse mit. Wir werden 
versuchen so schnell wie möglich den Missmatch zu beheben. Haben Sie aber bitte 
Verständnis dafür, wenn es etwas dauern wird – wir implementieren ein ganz neues 
System, mit allen Schwierigkeiten und Tücken in der Umsetzung. 
 

3. Wählen Sie ein persönliches Passwort und speichern Sie Ihre Eingabe. Danach können 
Sie sich über den Login-Button erstmalig anmelden.  

Beachten Sie bitte: 

• WebUntis hat nichts mit ESIS, mit Teams oder mit Schulantrag online zu tun. Es ist eine 
eigenständige Anwendung, für die Sie sich erst registrieren müssen. 

• Geben Sie Ihr Passwort nicht an Dritte und auch nicht an Ihre Kinder weiter. Jeder, der 
in Besitz des Passwortes ist, kann Abwesenheitsmeldungen durchführen.  

• WebUntis ist datenschutzkonform – die Kommunikation ist geschützt. Der Server, auf 
dem unsere Daten liegen heißt: tritone.webuntis.com. 

• Wenn Sie Emails (mit oder ohne Anhang) von uns bekommen, so werfen Sie bitte auch 
ab und an einen Blick in Ihren Spam-Ordner, ob sich einzelne Mails hierhin „verirrt“ 
haben. 

• Zur Sicherheit werden vermutlich viele unserer Mails mit Elternbriefen eine 
Lesebestätigung von Ihnen erfordern. Denken Sie bitte daran. 

• Es besteht auch die Möglichkeit, dass sich mehrere Erziehungsberechtigte mit 
verschiedenen E-Mail-Adressen in WebUntis anmelden. Sollten Sie noch keine E-Mail-
Adresse bei uns hinterlegt haben, können Sie dies gerne über unser Sekretariat 
nachholen. (Dies wird unsere Ausbaustufe 2!) 

• Haben Sie Ihr Passwort vergessen, können Sie dieses selbst zurücksetzen. Klicken Sie 
dazu im ersten Schritt auf „Passwort vergessen“ und folgen Sie den Anweisungen.  

• Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte eine Mail an sekretariat@rsfuessen.de 

 

Da die Kommunikation mit Ihnen über WebUntis auch für uns neu ist, bitten wir schon jetzt um 
Verständnis, wenn zu Beginn nicht alles gleich reibungslos läuft. Gerne dürfen Sie uns Ihre 
Erfahrungen/Fehler mitteilen.  
 
Sie können WebUntis im Browser Ihrer Wahl betreiben oder auch die WebUntis-App auf Ihrem 
Smartphone installieren: 
 

Im App-Store: Bei Google-Play: 

 

 

https://apps.apple.com/at/app/unt
is-mobile/id926186904  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
grupet.web.app  

mailto:sekretariat@rsfuessen.de
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupet.web.app
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Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Selbsteinschreibung und ein ganz neues 
Informationserlebnis. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Andreas Erl 

 


