
Anleitung zum Einrichten oder Erneuern
der Anmeldung in der Untis-App

Die App „Untis Mobile“ der Untis GmbH kann kostenlos aus dem Google Play Store oder dem Apple

App Store geladen werden.

Eltern können sich dort direkt mit ihrem Benutzernamen (dies ist die beim AFG registrierte E-Mail-

Adresse)  und  ihrem  selbst  gewählten  Kennwort  dort  anmelden.  Da  unsere  Schülerinnen  und

Schüler über  ein  Single-SignOn-  Verfahren  an  das  System  angebunden  sind,  ist  ein  anderes

Vorgehen notwendig. 

Weder beim Anmelden der Eltern noch der Schülerinnen und Schüler wird das

Passwort  gespeichert,  so  dass  selbst  nach  einer  Passwortänderung im Schul-

oder  WebUntis-System  der  Zugriff  auf  die  Pläne  und  Mitteilungen  zunächst

erhalten  bleibt.  Die  Untis-App  kommuniziert  über  einen  bei  der  Anmeldung

ausgehandelten, eindeutigen Schlüssel mit dem WebUntis-System, das die Daten

bereithält.  Gelegentlich  scheint  die  App  aber  den  Kontakt  über  diesen  internen

Schlüssel zu verweigern. Dann ist eine Neuanmeldung in der App erforderlich. 

Die zur Anmeldung notwendigen Daten sind:

Server-URL: neilo.webuntis.com

Schule: afg-werne

Benutzername: bei Eltern die E-Mail-Adresse,

bei Schülerinnen und Schülern der Benutzername (4+4 Buchstaben)

Schlüssel: muss aus WebUntis ausgelesen werden

Alle Daten können direkt aus WebUntis durch das Scannen eines QR-Codes übernommen werden.

Das geht allerdings nur dann komfortabel, wenn man WebUntis auf einem zweiten Gerät nutzt.

Wer nur ein einziges Gerät zur Verfügung hat, kann den Schlüssel aber per Kopieren&Einfügen aus

WebUntis übernehmen.

Zum Anzeigen des QR-Codes meldet man sich bei WebUntis an:

• webuntis.com  im  Browser  aufrufen  und  unsere  Schule  suchen  oder  direkt  auf  

https://neilo.webuntis.com/WebUntis/?school=afg-werne 

• dort  anmelden  (Schülerinnen  und  Schüler  per  „SSO“-Button,  Eltern  durch  direkte

Anmeldung).

https://neilo.webuntis.com/WebUntis/?school=afg-werne


• zunächst auf  den Benutzernamen unten links,  dann auf  „Freigaben“ und schließlich auf

„Anzeigen“ gehen:

Der angezeigte QR-Code kann mit der Untis-Mobile-App gescannt werden, um ein neues Profil

anzulegen. Dazu muss man die Schaltfläche „Anmelden mit QR-Code“ in der App finden, die man

im Bereich „Profil“ (unten rechts) findet.

• auf Android-Geräten über das Pluszeichen oben rechts,

• auf dem iPad muss man ggf. das fälschlich angezeigte Anmeldefenster mit Benutzername

und  Passwort  über  das  Symbol  „<“  (oben  links)  verlassen.  Falls  noch  ein  anderes,

funktionierendes Profil existiert, muss man auf den Profilnamen tippen und anschließend

auf „Profil hinzufügen“. Das Löschen des alten Profils ist nicht notwendig.

Steht kein zweites Gerät zum Anzeigen des QR-Codes zur Verfügung, dann können auch die Daten

über die „Manuelle  Anmeldung“ (Button unterhalb von „Anmelden mit  QR-Code“)  eingegeben

werden, die in WebUntis unterhalb des QR-Codes angezeigt werden. Insbesondere beim Schlüssel

empfiehlt sich ein Markieren, Kopieren und Einfügen aus dem Browser in die Untis-Mobile-App.

Viel Erfolg!
digitalteam@welten.afg-werne.de
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