Der Vertretungsplan im Internet oder auf mobilen Endgeräten

Das JJG veröffentlicht ab sofort seinen Vertretungsplan im
kennwortgeschützen* Bereich.
Sie erhalten die für sie bestimmten Informationen wenn sie der untenstehenden Anleitung
folgen.
1. Nutzung auf einem PC:


Rufen sie in ihrem Browser die Seite
https://neilo.webuntis.com/WebUntis/index.do#main



Sie werden aufgefordert den Schulnamen (jjgym-kalkar) einzugeben.



Es öffnet sich im Browser dieses Fenster:

Tragen sie hier den Benutzernamen (z.B. Klasse5a oder KlasseQ2) und das ihnen
mitgeteilte Kennwort ein und klicken auf „Login“.


Nachdem sie (links oben) unter Stundenplan -> Klassen ihre Klasse ausgewählt
haben, wird ihnen der Plan der Klasse (incl. der Vertretungen – in lila, Entfallstunden
wären grau und durchgestrichen) angezeigt.

Die Anzeige wird jederzeit aktualisiert, sobald sich der Vertretungsplan ändert.

*Die Weitergabe der Zugangsdaten an nicht berechtigte Personen ist untersagt.

2. Nutzung einer mobilen Endgerätes (Smartphone, Tablet etc.)
Für die Anzeige des Planes auf einem mobilen Endgerät müssen sie die
auf der Rückseite angegebenen Schritte ebenfalls durchführen.


Zur Verwendung der „Untis Mobile“ App laden sie die App im
AppStore oder bei GooglePlay.
 Starten sie die App auf ihrem Endgerät und geben in der Maske
unter „Schule suchen“ den Namen unserer Schule
„jjgym-kalkar“ ein und tippen aud „Suchen“.
 Auf
müssen
den dann
der

der folgenden Seite
sie noch einmal auf
angezeigten Namen
Schule tippen.

Anschließend geben sie den Benutzernamen und das Kennwort ein,
das sie von der Schule mitgeteilt bekommen haben* und tippen
unten rechts auf den Pfeil.
Sie bekommen die Meldung darüber, dass das Profil korrekt
angelegt wurde. Diese Meldung quittieren sie durch Antippen des
Häkchens unten rechts in der Ecke.



Wählen sie nun links oben in
der Ecke die drei
waagerechten Striche und
anschließend „Mein
Stundenplan“, so wird ihnen
der Klassenplan angezeigt
(incl. der Vertretungen – in
lila, Entfallstunden wären grau
und durchgestrichen).

Die Anzeige wird jederzeit aktualisiert, sobald sich der Vertretungsplan ändert.

*Die Weitergabe der Zugangsdaten an nicht berechtigte Personen ist untersagt.

