Vertretungsplan online
Anleitung für die Kursstufe (11/12)
Der Plan ändert sich mehrmals täglich im Zeitraum 7.30- 18.00 Uhr. Es empfiehlt sich insbesondere
morgens vor der Schule nachzuschauen, ob nicht vielleicht die erste Stunde ausfällt. Man kann
seinen individuellen Stundenplan, den Plan der ganzen Stufe und auch seine Unterrichte einsehen.
Sollte bei den Unterrichten ein Fehler passiert sein, bitte Herrn Beck mitteilen.
Jeder Schüler der Kursstufe hat einen eigenen Benutzernamen, der sich aus den ersten fünf
Buchstaben des Nachnamens (oder weniger, falls Name kürzer) und den ersten drei Buchstaben
des Vornamens zusammensetzt.
Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle - Leerzeichen werden gezählt, Umlaute werden
konvertiert (aus ü wird ue: Vorsicht ue zählt dann aber als EIN Buchstabe!).
An folgenden Beispielen wird es klar:
 Albert Einstein hat den Benutzernamen einstalb
 Werner Süd hat den Benutzernamen suedwer (Nachname hat hier nur 4 Buchstaben)
 Vincent van Gogh hat den Benutzernamen van gvin
 Jürgen Voßler hat den Benutzernamen vosslejuer (10 Zeichen! ss und ue wie ein Zeichen)
Zugang zum Vertretungsplan hat man entweder über einen Webbrowser (webuntis) oder über die
App „UntisMobile“ (Dies ist die Sparversion von webuntis). Diese App muss man sich aber
zunächst über das Internet freischalten.
Für jeden Schüler wurde ein Passwort generiert, das aber nicht mitgeteilt wird. Beim ersten
Anmelden (siehe Möglichkeit A weiter unten) fordert man über den Button „Passwort vergessen“
ein neues Passwort an, das per mail (hierzu hatten wir alle mailadressen eingesammelt!)
zugesendet wird. Dieses neue Passwort muss zunächst per Link (in dieser mail!) bestätigt werden,
bevor es einmalig eingegeben wird: Bei der ersten Anmeldung wird man aufgefordert ein neues
Passwort anzulegen. Dieses Passwort kann man jederzeit eingeloggt unter „Profil“ (Männchen
rechts oben) ändern.
Hinweise: Sollte man sein Passwort vergessen, kann man wie oben beschrieben jeder Zeit per mail
ein neues Passwort anfordern. Wer in der Schule keine oder eine fehlerhafte mail-Adresse
abgegeben hat, kann sich nicht anmelden. In diesem Fall kann im Sekretariat die mail-Adresse
abgeglichen werden.

Login - Möglichkeit A:
Zugang über einen Internet-Browser: nach „webuntis“ suchen.
Alternativ kann man Webuntis auch über unsere Homepage aufrufen: Schüler/ WebUntis-Zugang
Schulname: mcg kirchzarten, Benutzer und Passwort eingeben (bzw. Passwort vergessen, s.o.)

Eingeloggt kann man links im Menü Stundenplan zwischen Klasse (alle Kurse) und Schüler*innen
(eigener Stundenplan) wechseln. Man kann auch viele Wochen in die Zukunft schauen – aber wie
die Wettervorhersage – das wird immer unsicherer. Am besten jeden Morgen noch einmal
draufschauen!
Hinweis: Unter „Profil“ (Männchen neben „Abmelden“) / Freigaben kann man den Zugriff auf die
App aktivieren bzw. deaktivieren.

Optional kann der generierte QR-Code nun zur Anmeldung in der App verwendet werden,
vorausgesetzt man hat einen QR-Scanner auf dem Smartphone. Alternativ gibt man die
Anmeldedaten wie oben beschrieben manuell ein (Schulname, Benutzer, Passwort).

Login - Möglichkeit B
Zugang über die App „UntisMobile“ (Uhr mit blau, rot und gelbem Zeiger).
Achtung: zunächst muss die App über einen Internetbrowser wie oben beschrieben aktiviert
werden. Die Anmeldedaten gibt man entweder manuell ein (Schulname, Benutzer, Passwort) oder
man scannt den QR-Code (Profil/Freigaben/Anzeigen):

Bei auftretenden Fragen und Problemen fragt bitte zunächst einen technisch versierten
Klassenkameraden. Im nächsten Schritt könnt ihr gerne in der Schule Herrn Beck um Rat bitten.

