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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

wir wünschen Ihnen und euch allen ein gutes, friedvolles Jahr 2023.  

Ab sofort ist es nun auch den Eltern möglich, sich ein persönliches Nutzerkonto bei 
Webuntis einzurichten. Damit haben Sie nun die Möglichkeit, die täglichen Vertretungspläne 
(ohne Gewähr, weil auch kurzfristige Aktualisierungen manchmal nötig sind) einzusehen. 
Außerdem bietet der Zugang auch den Überblick über die Klassenarbeitstermine. Die 
Schulleitung und Lehrkräfte können Ihnen darüber Elterninformationen unkompliziert 
zukommen lassen. Die Schulleitung bzw. die Lehrkräfte können Sie weiterhin über die 
schulischen Mailadressen erreichen. 

Dabei gehen Sie wie folgt vor:  

Registrieren und Anmelden  
Sie benötigen außer einer Internetverbindung einen aktuellen Internet-Browser (z.B.: 
Chrome, Firefox, Safari, …).  
  

Dort geben Sie ein:  

https://niobe.webuntis.com/WebUntis/index.do#/basic/login  

 

Nun müssen Sie sich mit der an unserer Schule hinterlegten E-Mail-Adresse registrieren.  
Klicken Sie dazu auf «Noch keinen Zugang? – Registrieren»  
Geben Sie hier die E-Mail-Adresse ein, die bei uns an der Schule von Ihnen hinterlegt ist.  
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Klicken Sie auf «Senden».  
Sie erhalten nun einen Bestätigungscode an diese E-Mail-Adresse.   

 Diesen Code müssen Sie dann im nächsten Fenster eingeben oder Sie klicken auf den Link 
im E-Mail. Um die Registrierung abzuschließen, müssen Sie ein eigenes Passwort wählen 
und dieses wiederholen.   

Das Passwort muss bestimmten Vorgaben entsprechen, die Ihnen vorgegeben werden.  
Klicken Sie auf «Speichern».  

 Ab jetzt können Sie sich unter  

https://niobe.webuntis.com/WebUntis/index.do#/basic/login  

anmelden.  

  

Bemerkungen:  

Im ersten Schritt wurde nur eine E-Mail-Adresse importiert. Sollte eine weiterer 
Elternaccount benötigt werden, wenden Sie sich bitte an j.keller@rseberbach.de und 
geben dort eine weitere E-Mail-Adresse an.  

• Wenn 5-mal hintereinander ein falsches Passwort eingegeben wurde, wird der Zugang für 
60 Minuten gesperrt.  

• Die Passwörter, die Sie selbst eingeben, bleiben für uns unbekannt. Das bedeutet:  
Wenn ein Passwort verloren geht, kann der Administrator nur ein neues Passwort 
erzeugen.  

• Wenn Sie 15 Minuten lang in WebUntis nichts geändert haben, werden Sie automatisch  
ausgeloggt und müssen Ihr Passwort erneut eingeben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Realschulrektor 


