
WebUntis – Anleitung für Schüler

Gliederung:

1. Allgemeines

2. Anmeldung

3. Einstellungsmenü: E-Mail-Adresse und neues Passwort

4. Passwort zurücksetzen



1. Allgemeines

• Was könnt ihr einsehen?

• Browser und App-Version

• Regeln



Was könnt ihr einsehen?

u. a.:

o Vertretungsplan

o Hausaufgaben

o Klassendienste

o Eigene Abwesenheiten / Entschuldigungen ausdrucken

o Sprechstunden



Browser und Smartphone-App

Vollständige Funktionen über den Browser:

www.webuntis.com

Abgespeckte Funktionen über die App:

Untis Mobile

Auch das Handy hat einen Browser!

Die App wird eigentlich nicht benötigt.



Regeln

o Deinen persönlichen Zugang darfst du nicht weitergegeben 

werden (außer an deine Eltern)

o Denke daran, dass derjenige dann deine Daten sieht, zum Beispiel 

wann du krank oder beim Arzt warst.

o Handyregeln bleiben bestehen!

o Zugang zu webuntis wird gesperrt, wenn ihr das Handy im 

Schulhaus nutzt.



2. Anmeldung

• Schule auswählen

• Benutzername und Passwort eingeben

• Hinweise



In Webuntis anmelden

o Gib in die Adressleiste des Browsers 

www.webuntis.com ein. (Rote Ellipse)

o Gib ins Suchfeld „jpr“ ohne Enter ein. 

(Gelbe Ellipse)

o Wähle die Johann-Pachelbel-

Realschule mit einem Linksklick aus.

(Grüne Ellipse)



In Webuntis anmelden

o Achte auf die richtige Schule 

(Rotes Rechteck)

o Gib deinen Benutzernamen ein. 

(Gelbes Rechteck)

o Gib dein Passwort ein.

(Grünes Rechteck) 

o Klicke auf „Login (Blaues Rechteck)



In Webuntis anmelden - Hinweise

o Bei der ersten Anmeldung musst du ein neues Passwort festlegen!

o Bei mehrmaliger falscher Eingabe wird das Konto gesperrt!

o Bei Kontosperrung oder falls du dein Passwort verlierst, 

kannst du es über eine E-Mail neu erstellen.

o Daher musst du deine Schul-Mail-Adresse eingeben.



3. Einstellungsmenü

• E-Mail-Adresse hinterlegen

• Neues Passwort vergeben



Einstellungsmenü öffnen

o Um dein Passwort zurücksetzen zu können, musst du 

eine E-Mail-Adresse hinterlegen.

o Dazu auf deinen Namen klicken. (Rotes Rechteck)

o Es öffnet sich das Einstellungsmenü.



Einstellungsmenü



E-Mail hinterlegen

oE-Mail-Adresse 

eingeben

(Grünes Rechteck)

oSchul-Mail-Adresse:

Benutzername@jpr-nuernberg.de

oAuf Speichern klicken



Passwort ändern

oAuf „Passwort 

ändern“ klicken 

(Blaue Elipse)

oEs öffnet sich ein 

neues Fenster 



Passwort ändern

Altes Passwort eingeben. 

Neues Passwort zweimal 

eingeben.

Regeln: 

Mind. 6 Stellen lang mit 

Ziffern und Buchstaben.

Notiere dir dein Passwort!



4. Passwort zurücksetzen

• 1. Schritt: Passwort selbst zurücksetzen

• 2. Schritt: Passwort zurücksetzen lassen 



1. Passwort selbst zurücksetzen

o Gib in die Adressleiste des Browsers 

www.webuntis.com ein. (Rote Ellipse)

o Gib ins Suchfeld „jpr“ ohne Enter ein. 

(Gelbe Ellipse)

o Wähle die Johann-Pachelbel-

Realschule mit einem Linksklick aus.

(Grüne Ellipse)



2. Passwort selbst zurücksetzen

Um dein Passwort 

zurückzusetzen:

Klicke auf „Passwort vergessen?“

(Rote Ellipse)

Kontrolliere, dass du auf der 

richtigen Schulseite bist.



1. Passwort selbst zurücksetzen

oWebuntis-Benutzername 

eingeben (Gelber Kasten) 

oHinterlegte E-Mail-Adresse 

eingeben siehe Kapitel 3

(Grüner Kasten)

oAuf „Senden“ klicken

(Blauer Kasten)



1. Passwort selbst zurücksetzen

oWarte auf die E-Mail von Webuntis mit den weiteren Anweisungen. 

oDie Anleitung zum Abrufen der Schul-Mails findest du auf der 

folgenden Webseite: https://jprsn.sharepoint.com/sites/WUNDERIT

https://jprsn.sharepoint.com/sites/WUNDERIT


2. Schritt: Passwort zurücksetzen lassen

oSollte der 1. Schritt nicht erfolgreich sein, so musst du 

dich an die Systemadministratoren wenden und dein 

Problem schildern!

oVergessene Benutzernamen erhältst du ebenfalls bei den 

Systemadministratoren (Herr Dagner und Herr Nader)


