Untis Messenger
Liebe Eltern und liebe Schüler,
wir sind nach wie vor dabei, neue Kommunikationswege in Zeiten geschlossener Schulen zu finden und zu
installieren.
Unser Anbieter des Stunden-und Vertretungsplans führt in seinem Portfolio einen Messenger-Dienst,
welchen wir bis zum Schuljahresende kostenlos nutzen können.
Somit bietet Untis mit dem Messenger eine datenschutz-konforme Alternative zu WhatsApp.
Der Vorteil daran ist, dass wir ziemlich einfach über die bestehenden Accounts von WebUntis eine
Registrierung aller Lehrer und Schüler vornehmen können.
Wir hatten uns dazu entschlossen, zunächst die Klassen 12, 11 und 11s als Testklassen freizuschalten und
die Kollegen Frank, Nixdorf, Arnold, Merkel, Backhaus, Wirtz sowie Schütte. Dieser Test verlief
überwiegend positiv. Somit haben wir uns entschlossen, diese Information heute an Sie und alle Schüler
zu senden. Die Klassen 10 II, 7 II, 6 II sind bereits durch Online-Klassenräte informiert.
Ich bitte Sie bzw. euch die Messenger-App von Untis auf dem Smartphone zu installieren und/oder euren
Zugang zu WebUntis über einen Browser (Internetplattform) zu nutzen. Sollten Anmeldedaten vergessen
worden sein, können Sie / könnt ihr an die hinterlegte Mailadresse ein neu generiertes Passwort senden
lassen. Anderenfalls melden Sie sich / ihr euch bitte bei mir.
Die App sollte bei der Installation auf die Zugangsdaten von WebUntis automatisch zugreifen bzw. danach
fragen. Somit ist eine separate Anmeldung NICHT notwendig.
Auf der Internetplattform muss ebenso keine separate Registrierung erfolgen. Der Messenger-Dienst
erscheint ab sofort als anwählbarer Reiter.

Um mit Lehrern / der Klasse in Kontakt zu treten, gibt es zwei Möglichkeiten.
a) Den betreffenden Lehrer über die Suchfunktion finden und auswählen.
b) Die vom Fachlehrer eröffnete Unterrichtsgruppe nutzen.
In dieser Gruppe sind dann automatisch alle Schüler mit eingeladen.
Eine Schüler-Schüler-Kommunikation ist nicht möglich.
Vorab sind bereits einige Gruppen erstellt. Diese finden Sie / findet ihr in der Auflistung im Messenger.
Dort würde ich Sie / euch bitten kurz zu signalisieren (thumb-up, oder kurzer Text), wenn die Installation
erfolgreich war.
Über dies Plattform sollen von den Lehrern, sollte die Schule nach den Ferien geschlossen bleiben, alle
Aufgaben adressatengerecht hochgeladen werden.
Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung.

Herzliche Grüße und schöne Ostertage.
Andreas Schütte

