
Anleitung zur Anmeldung bei WebUntis und der Untis Mobile App (Lehrerzugänge) 

 

Schritt 1 

Gehen Sie auf www.webuntis.com und suchen Sie dort im Suchfeld nach unserer Schule. 

 

 

Schritt 2 

Nachdem Sie auf unsere Schule geklickt haben, erscheint ein Anmeldefenster. Klicken Sie dort auf 

„SSO“! Bitte beachten: Der Link „Passwort vergessen“ ist an dieser Stelle nicht verwendbar. Bei einen 

vergessenen snh-Passwort muss dieses auf portal.schulen-hannover.de zurückgesetzt werden! 

 

http://www.webuntis.com/
portal.schulen-hannover.de


Schritt 3 

Es erscheint ein neues Anmeldefenster. Tragen Sie hier den snh-Benutzernamen und das snh-Passwort 

ein (die Zugangsdaten von www.schulen-hannover.de) und klicken Sie dann auf „Anmelden“. 

 

 

 

Schritt 4 

Sie sind jetzt in WebUntis eingeloggt und können dort alle Funktionen nutzen. Für den Unterricht ist 

es allerdings komfortabler, die Untis Mobile App zu verwenden. Diese kann auf dem schulischen iPad 

über die Relution App oder bei privaten Geräten über den App Store (iOS) bzw. über den Google Play 

Store (Android) installiert werden. Tippen Sie nach dem Starten der App auf „Profil hinzufügen“ und 

dann auf „QR-Code scannen“.  

 

 

 

 

Wichtig: Sollte bereits ein Lehrer-Profil in der App registriert sein, muss dieses zunächst entfernt 

werden („Mehr“ -> „Profile“ -> Profil nach links wischen -> auf die rote Schaltfläche tippen)! Alternativ 

kann die Untis Mobile App auch deinstalliert und neu installiert werden. 

 

 

http://www.schulen-hannover.de/


Schritt 5 

Klicken Sie in WebUntis auf den Benutzernamen über der „Abmelden“ Schaltfläche und anschließend 

oben auf „Freigaben“. 

Schritt 6 

Klicken Sie auf „Anzeigen“ und scannen Sie den QR-Code mit der Untis Mobile App auf dem Mobilgerät. 

 

 

Schritt 7 

Tippen Sie in der Untis Mobile App auf „Login“. 

 

 

 



Schritt 8 

Jetzt ist die Untis Mobile App mit dem WebUntis Zugang verbunden und kann genutzt werden, um 

Stundenpläne einzusehen und das digitale Klassenbuch im Unterricht zu verwenden. Bitte beachten: 

Bestimmte Funktionen, insbesondere für Klassenlehrer (z.B. Entschuldigen von Abwesenheiten), 

stehen nur in WebUntis und nicht in der Untis Mobile App zur Verfügung! 

 

Wichtig: Die Anmeldung in der Untis Mobile App kann nicht direkt mit den snh-Zugangsdaten 

erfolgen! Für die Anmeldung in der App muss zunächst die Anmeldung in WebUntis erfolgen, und 

dann der QR-Code gescannt oder alternativ die angezeigten Anmeldedaten manuell in der App 

eingetragen werden. Danach erfolgt die Anmeldung in der App automatisch, bis diese neu installiert 

wird. Nach einer Neuinstallation muss die Anmeldung (Schritt 4-7) erneut durchgeführt werden. 


