
Hinweise zu WebUntis und der 
Untis Mobile App (Elternzugänge) 
 

WebUntis liefert Informationen über den persönlichen Stundenplan, zugeteilte Kurse, 

besondere Veranstaltungen sowie aktuelle Vertretungen. Darüber hinaus werden schulische 

Informationen für Eltern über WebUntis mitgeteilt. 

Besonders komfortabel ist es, die Untis Mobile App auf einem mobilen Endgerät zu nutzen. 

Bitte beachten: Der nicht mit der Untis Mobile App zu verwechselnde “Untis Messenger” wird 

nicht benötigt und ist aktuell auch nicht für unsere Schule freigeschaltet! 

Es ist sehr wichtig, dass Sie pro Kind mindestens einen WebUntis Elternzugang aktivieren und 

nutzen! Neben Informationen zum Stunden- und Vertretungsplan erhalten Sie dort nämlich 

auch wichtige Mitteilungen für Eltern, deren Erhalt Sie in einigen Fällen auch digital bestätigen 

müssen!  

Als Eltern können Sie sich bei WebUntis und der Untis Mobile App mit einem speziellen 

Elternzugang anmelden. Die entsprechenden Zugangsdaten haben Sie auf dem Postweg bzw. 

auf dem ersten Elternabend in Jahrgang 5 erhalten. 

Sollten Sie keine Zugangsdaten besitzen, füllen Sie bitte das entsprechende Formular zur 

Beantragung neuer Zugangsdaten aus (zu finden auf www.kks-hannover.de/webuntis) und 

lassen Sie uns dieses über den Klassenlehrer / die Klassenlehrerin zukommen. Sie erhalten 

dann neue Zugangsdaten per Post. 

Falls Sie bereits bei WebUntis angemeldet sind und eine Mail Adresse in Ihrem Profil hinterlegt 

haben, können Sie ein vergessenes Passwort auch über den Link “Passwort vergessen” auf der 

WebUntis Anmeldeseite zurücksetzen. Bitte tragen Sie nach der Anmeldung unbedingt eine 

Mail Adresse in Ihrem Profil in WebUntis ein und notieren Sie sich die Benutzernamen, damit 

Sie ein vergessenes Passwort eigenständig zurücksetzen können und keine neuen 

Zugangsdaten bei uns beantragen müssen! 

Es ist unbedingt sicherzustellen, dass Schülerinnen und Schüler keinen Zugang zu WebUntis 

oder der Untis Mobile App über einen Elternzugang erhalten! Schülerinnen und Schüler 

können sich mit ihren snh-Zugangsdaten (www.schulen-hannover.de) per Schülerzugang bei 

WebUntis anmelden und über einen QR-Code auch die Untis Mobile App verbinden. Dabei ist 

zu beachten, dass bei der Anmeldung der Button „SSO“ verwendet werden muss. Eine direkte 

Anmeldung im WebUntis Anmeldefenster oder in der Untis Mobile App ist mit den snh-

Zugangsdaten nicht möglich! 

 

Anleitungen zur Anmeldung für Schülerinnen und Schüler sowie für Eltern finden sich auf 

 

www.kks-hannover.de/webuntis 

 


