
Online-Klassenbuch in Untis 
 

Das Online-Klassenbuch bietet die Möglichkeit, alle relevanten Funktionen eines Klassenbuchs 

(Anwesenheitskontrolle, Klassenbucheinträge, Lehrstoffeinträge etc.) über die Online-Plattform 

WebUntis (https://herakles.webuntis.com) oder die App Untis Mobile (Google oder iOs) zu nutzen.  

Die Online-Anwesenheitskontrolle kann per PC/Laptop, Handy oder Tablet direkt im Klassenraum 

durchgeführt werden. Grundsätzlich ist die Kontrolle 15 Minuten vor Beginn der Unterrichtseinheit 

möglich. 

Für die Nutzung muss ein personalisierter Zugang bestehen, welcher durch das Bildungswerk 

festgelegt und durch die Fachbereichsleiter/innen an die Lehrkräfte weitergeleitet wird. Der Zugang 

gilt gleichermaßen für WebUntis als auch die App Untis Mobile. 

Der Zugang besteht aus einem Benutzernamen (Nachname in Kleinbuchstaben) und dem Passwort 

drkbwk2021 oder drkbwk2022. Nach dem Erst-Login muss das Passwort auf ein eigenes Kennwort 

geändert werden. 

 

Anwesenheitskontrolle per WebUntis 

Nach dem Login auf https://herakles.webuntis.com unter Stundenplan -> Lehrkraft auf die aktuelle 

Woche wechseln. Die jeweilige Unterrichtseinheit per Klick anwählen. 
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Das nächste Fenster zeigt die Klassenbuchseite für die jeweilige Unterrichtseinheit bzw. den 

Unterrichtsblock. Standardmäßig sind alle Schüler/innen als anwesend ausgewählt.  

Sollte es keine Abwesenheiten geben, ist mit einem Klick auf Abwesenheiten kontrolliert die 

Kontrolle erledigt. 

Sollte es Abwesenheiten geben, können ein oder mehrere Schüler/innen per Mausklick markiert 

werden (um diese erscheint ein roter Rand) und mit Klick auf abwesend ausgewählt werden. Danach 

erscheint ein weiteres Kontextmenü. In diesem ist als Abwesenheitszeitraum standardmäßig die 

gesamte Unterrichtseinheit eingestellt, dies kann im Bedarfsfall geändert werden. Der 

standardmäßige Abwesenheitsgrund ist unentschuldigt. Dieser wird nur durch die 

Klassenlehrer/innen im Nachhinein verändert. Mit einem Klick auf Speichern ist die Abwesenheit 

eingetragen. 

Abwesende Schüler/innen erscheinen jetzt separat. Die Abwesenheits-Einträge können im 

Nachhinein noch bearbeitet werden. 

Ebenso ist für die Unterrichtseinheit im unteren Teil der Klassenbuchseite die Eingabe von Lehrstoff, 

Hausaufgaben und Klassenbucheinträgen möglich. 

 

 

 



Anwesenheitskontrolle per App Untis Mobile 

Nach dem Download der App im jeweiligen App-Store und dem Login auf den persönlichen 

Stundenplan wechseln. Die jeweilige Unterrichtseinheit per Klick anwählen. 

Per Klick auf Schüler*innen in die Klassenübersicht wechseln. Sollte niemand abwesend sein, dann 

lediglich auf Abwesenheiten kontrolliert klicken.  

Abwesende Schüler/innen können mit dem Klick auf das Uhrensymbol hinter ihrem Namen und 

abschließendes Bestätigung des nächsten Menüs (Haken rechts oben) abwesend gesetzt werden. 

Alternativ können Sie auch mit Linkswischen und Klick auf die rote Schaltfläche abwesend gesetzt 

werden. Analog werden Sie mit „Rechtswischen“ und Klick auf die grüne Schaltfläche wieder 

anwesend gesetzt. 

Die Eingabe des Lehrstoffes, Klassenbucheinträge und Hausaufgaben ist ebenso aus dem 

Übersichtsmenü der Unterrichtseinheit möglich. 

   


