Virtueller Elternsprechtag
Elektronische Anmeldung über WebUntis
Information für Erziehungsberechtigte

KOMPETENZ.TECHNIK.
AUSBILDUNG MIT MEHRWERT.
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Anmeldung zu Sprechstunden und Elternsprechtage
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

die HTL Anichstraße bietet folgende elektronische Services an:


elektronische Anmeldung für die Sprechstunde



elektronische Anmeldung für den Elternsprechtag

Damit Sie die Services anwenden können, müssen Sie sich mit den Anmeldedaten ihrer Tochter oder
ihres Sohnes anmelden.

Wieso soll ich mich am Elternsprechtag elektronisch anmelden?
Die elektronische Anmeldung soll die Wartezeiten verringern. Die angemeldeten Erziehungsberechtigten kommen bevorzugt an die Reihe. Es wird sicher am Anfang auch zu Verzögerungen
kommen, daher bitten wir Sie, den reservierten Zeitslot möglichst genau einzuhalten. Wenn Sie
mehrere Lehrerinnen und Lehrer besuchen, dann planen Sie bitte genügend Zeitreserve dazwischen
ein. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.

WebUntis Elternsprechtag
Im Schuljahr 2020/21 können sich die Erziehungsberechtigten/SchülerInnen elektronisch über
WebUntis für den Elternsprechtag anmelden und einen Zeitschlitz (5 Minuten) für sich reservieren.
Die Lehrerinnen und Lehrer sehen, wer sich zu welchem Zeitpunkt angemeldet hat. Die
vorangemeldeten Termine der Erziehungsberechtigten/Schüler*innen werden bevorzugt behandelt.
Das elektronische Anmeldesystem setzt voraus, dass sich ALLE an die vorgegebenen Zeiten halten.
Lehrerinnen und Lehrer können über WebUntis Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigten einladen. Daher bitten wir die Erziehungsberechtigten in WebUntis auch die neuen
Nachrichten zu lesen.
Es wurden für das Schuljahr 20/21 folgende Daten eingegeben:
Termineingabe über WebUntis für die Erziehungsberechtigten/SchülerInnen: 16.04.21 – 23.04.21
Elternsprechtag: virtuell über TEAMS 23.4.2021 ab 16Uhr00 bis 19Uhr00.
AB dem 15.04.21. 00Uhr00 können die Erziehungsberechtigten/Schüler*innen in den freien Zeitslots
Termine eintragen!
Sie können sich über WebUntis mit dem Klick auf die Elternsprechtagsanzeige anmelden (Ablauf
siehe Sprechstunde)!
Startseite (Home-Seite) WebUntis:

Voraussetzungen Anmeldung:
-

Sie müssen mit dem WebUntis-Zugang ihres Sohnes/ihrer Tochter angemeldet sein.

Voraussetzung virtuelle Teilnahme über MS-Teams:
-

Sie müssen mit den Teams-Zugangsdaten ihres Sohnes/ihrer Tochter angemeldet sein.

Sie kommen in einen Wartebereich – von dort aus werden Sie von der Lehrperson in das virtuelle
Büro „eingeladen“. Leider kann es auch hier, wie es auch Vorort passiert, zu zeitlichen
Verschiebungen kommen – wir bitten daher alle die Zeitschlitze möglichst genau einzuhalten und
bei einem längeren Gesprächsbedarf einen Sprechstundentermin zu vereinbaren!

