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An alle Eltern der Schüler:innen des
Gymnasiums Kaltenkirchen

Kaltenkirchen, 06. August 2021

Betreff: Registrierung auf der Kommunikationsplattform „WebUntis“

Liebe Eltern,
wir arbeiten unentwegt daran, unsere Kommunikationswege effektiver zu gestalten. Bisher hatten Sie die
Möglichkeit, sich im unteren Bereich unserer Schulhomepage für den Newsletter anzumelden. Dieser enthält
oft wichtige Informationen, die den Schulbetrieb betreffen, manchmal aber auch rein Informatives aus dem
Schulleben. Unser Newsletter bleibt bestehen und wir laden Sie gerne dazu ein, sich anzumelden. Eine
Abmeldung können Sie jederzeit selbstständig vornehmen.
Besonders wichtige Nachrichten bzgl. der Schulorganisation haben wir Ihnen via E-Mail zukommen lassen.
Ab dem Schuljahr 2021/22 wird dieser Weg wegfallen. Elternbriefe, die Sie von der Schulleitung erhalten,
werden über unsere Stundenplansoftware „WebUntis“ und die zugehörige App „UntisMobile“ verteilt. Dies
birgt erhebliche Geschwindigkeitsvorteile und Sie erhalten die wichtigsten Neuigkeiten, die die schulischen
Belange Ihres Kindes betreffen, direkt per Push-Nachricht auf Ihr Endgerät.
Sollten Sie auf eine solche Nachricht antworten wollen, schreiben Sie bitte an die dienstliche E-Mail-Adresse
des Adressaten (vgl. Homepage). Sie können die aktuelle E-Mail-Liste auf unserer Schulhomepage
einsehen.

Wie Sie bezüglich des Anmeldevorgangs bei WebUntis verfahren, erfahren Sie in einem kurzen Erklärvideo,
das Sie über den QR-Code erreichen. Für einen erfolgreichen Login ist es wichtig, dass Sie sich mit jener EMail-Adresse anmelden, die bei uns im System (zur Einschulung) hinterlegt worden ist.
Der allgemeine Login über den Account „Eltern“ wird somit hinfällig, da Sie nun einen individuellen Zugang
zu WebUntis erhalten.
Sollten Sie sich nicht anmelden können, weil die E-Mailadresse nicht erkannt wird, bitten wir Sie, uns bis zum
20.08.2021 die E-Mail-Adressen mitzuteilen, über die Sie sich bei WebUntis anmelden möchten (Mail an
tr@gymkaki.net). Beachten Sie, dass Sie uns mit der E-Mailadresse auch Klasse und Namen Ihres Kindes
mitteilen. Sollten Sie weiterhin Schwierigkeiten mit der Registrierung haben, nachdem Sie die Rückmeldung
erhalten haben, dass die neue E-Mail-Adresse eingepflegt worden ist, melden Sie sich gern unter der
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obenstehenden E-Mailadresse bei Hrn. Treppmann. Darüber hinaus steht Ihnen Herr Treppmann am
27.08.2021 zwischen 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr für technischen Support in einem Videokonferenzraum zur
Verfügung. Folgen Sie dem untenstehenden (rechten) QR-Code, um zu dem Videokonferenzraum zu
gelangen.

Im Falle getrenntlebender Elternteile, die beide erziehungsberechtigt sind, geben Sie bitte unbedingt die EMailadressen beider Elternteile an!

(Erklärvideo)

(Link zur Videokonferenz)

Wir bitten Sie dringend (!), sich bei WebUntis zu registrieren; nur auf diese Weise erhalten Sie zukünftig
umgehend wichtige Informationen.
Wir freuen uns auf eine immer besser werdende Kommunikation und wünschen weiterhin einen guten Start
ins neue Schuljahr!

Herzliche Grüße

Bernd Gagelmann

Michael Treppmann

(stellv. Schulleiter)

(Koordination Digitalisierung)
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