Sprechstunden und Elternsprechtag
Elektronische Anmeldung über WebUntis
Information für Erziehungsberechtigte

HTL Anichstraße.
KOMPETENZ TECHNIK.
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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 für eine Sprechstunde anmelden?
Es kommt immer wieder vor, dass Lehrerinnen und Lehrer an Exkursionen teilnehmen oder auch
erkranken und die Sprechstunden ausfallen. Bei einer elektronischen Anmeldung können die
Lehrerinnen und Lehrer eine Nachricht an Sie übermitteln.
Bei der Anmeldung können Sie bereits Fragen anhängen, damit sich die Lehrerin bzw. der Lehrer
entsprechend vorbereiten kann.
Da das System heuer eingeführt wird, bitten wir Sie, bei längeren Anreisen, kurz in der Direktion
anzufragen, ob die Lehrerin bzw. Lehrer auch im Haus ist. Im WebUntis ihrer Tochter oder ihres Sohnes
sehen Sie auch, ob der Unterricht der betreffenden Lehrerin oder des Lehrers ausfällt, dann kann mit
Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die Sprechstunde ebenfalls entfällt.

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.

Sprechstundenanmeldung
WebUntis 2018 bietet SchülerInnen bzw. Erziehungsberechtigten die Möglichkeit sich zu
Sprechstunden anzumelden.

Ablauf der Anmeldung für die Sprechstunde

Die Schülerin, der Schüler können auf ihrer Home-Seite auf die Sprechblasen klicken und es erscheinen,
die LehrerInnen, die eine Sprechstunde eingetragen haben.
Es kann die Suche mit dem Eintrag der Klasse auf die KlassenlehrerInnen beschränkt werden.

Sie klicken auf den gewünschten Namen der LehrerIn, beim entsprechenden Datum und es erscheint
folgende Seite:

Man erkennt, dass noch Termine frei sind. Die Erziehungsberechtigten bzw. die SchülerInnen können
sich nun einen Zeitslot auswählen und eine Nachricht hinzufügen. Mit dem Button <Speichern> ist der
Vorgang abgeschlossen und der Lehrer erhält eine Information in WebUntis.

BEI NACHRICHTEN DIE HANDYNUMMER EINGEBEN!!!!
Kann oder wollen die Erziehungsberechtigten bzw. die SchülerInnen den Termin nicht wahrnehmen
bitten wir Sie sich auch abzumelden.

Die Erziehungsberechtigten bzw. die SchülerInnen erhalten nach erfolgter Anmeldung auf Ihrer
Home-Seite eine „Neue Nachricht“ mit der Info zur Sprechstunde.

WICHTIG für SchülerInnen und Erziehungsberechtigte: Bevor Sie den Termin wahrnehmen
kontrollieren Sie ob keine <Neue Nachricht> mit einer Terminabsage (Krankheit…) eingegangen ist!

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/SchülerInnen 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: 01.12.20 – 15.12.20
Elternsprechtag: virtuell ab 16.12. – 22.12.
AB dem 1.12. 00Uhr00 können die Erziehungsberechtigten/SchülerInnen in den freien Zeitslots
Termine eintragen!
Sie können sich über WebUntis mit dem Klick auf die Elternsprechtagsanzeige vom 1.12. bis zum
15.12.2020 anmelden (Ablauf siehe Sprechstunde)!
Startseite (Home-Seite) WebUntis:

