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Selbstregistrierung der Eltern/Erziehungsberechtigten in WebUntis

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

wir haben uns dazu entschlossen, zukünftig eine neue Informationsplattform zu nutzen, um Informationen ein-
facher zugänglich zu machen und die Kommunikation zwischen verschiedensten Gruppen zu erleichtern.

Dazu gehört:

• ein individueller Stunden-/Vertretungsplan für Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte. 

• ein Modul zur Planung des Elternsprechtags.

• eine Möglichkeit, Nachrichten zu senden und zu empfangen.

• eine Nachrichtenfunktion, die Informationen schnell und einfach darstellt. 

• eine App (für Android und iOS), die den Stunden-/Vertretungsplan und die Tagesnachrichten übersichtlich 
darstellt.

Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen sich die Eltern/Erziehungsberechtigten einmalig selbst regis-
trieren. Dies geschieht mithilfe der Emailadresse, über die Sie dieses Dokument erhalten haben. 

Nutzen Sie dazu bitte den folgenden Link:

https://nessa.webuntis.com/WebUntis/?school=TH-Gym-Dinslaken#/basic/main

Gehen Sie dann bitte auf den rot markierten Registrieren-Button. 

Achtung!
Die Registrierung ist 
nicht in der App mög-
lich. Diese kann erst 
später hinzugefügt 
werden. Nutzen Sie bit-
te einen Browser.

https://nessa.webuntis.com/WebUntis/?school=TH-Gym-Dinslaken#/basic/main


Nutzen Sie nun bitte die obere Registrierungsmöglichkeit und geben Sie dort die Emailadresse ein, an die 
auch diese Anleitung gesendet wurde. Ist die Adresse so in unserem System hinterlegt, wird dies sofort ange-
zeigt.

Anschließend erhalten Sie eine Email mit allen weiteren Informationen, um die Registrierung abzuschließen. 
Kontrollieren Sie bitte auch den Spam-Ordner Ihres Postfachs, falls die Email Sie nicht erreicht.

In Zukunft können Sie so Nachrichten und alle weiteren oben genannten Funktionen über diesen einen Zu-
gang nutzen. Über neue Nachrichten werden Sie allerdings auch weiterhin per Email informiert.

HINWEISE:
• Der volle Funktionsumfang ist nur im Browser nutzbar. Die App bietet lediglich eine kompakte Übersicht über 

Stunden-/Vertretungsplan sowie allgemeine Tagesnachrichten.

• Die Registrierung für die Schülerinnen und Schüler läuft über die Zugangsdaten zu Office 365. Die App muss 
von den Schülern nach erfolgreicher Registrierung erst noch im Browser freigeschaltet werden. Eine Anlei-
tung hierzu folgt. 

• Zukünftig soll die gesamte Kommunikation zwischen Schule und Eltern/Erziehungberechtigten über diese 
Plattform laufen, weshalb eine zügige Registrierung wünschenswert wäre. 

• In der App werden momentan noch „Premium-Funktionen“ angeboten. Wir raten momentan davon ab, diese 
zu kaufen, da die Funktionen in absehbarer Zeit kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollen.

Bei Problemen wenden sie sich bitte an: webuntis@thg-dinslaken.de

mailto:webuntis@thg-dinslaken.de

