Information zu WebUntis und
Einladung zum Elternabend der 4. bis 8. Klassen
Sehr geehrte Eltern!

Nach einem erfolgreichen Probelauf im Schuljahr 2021/22 wird in diesem Schuljahr in allen Klassen WebUntis als
zentrale Plattform zur Kommunikation mit der Schule eingeführt. Dazu erhalten Sie als Erziehungsberechtigte
einen eigenen Zugang. Wir bieten Ihnen folgende Möglichkeiten, sich mit dem System vertraut zu machen:
•

Schritt-für-Schritt Anleitungen sowie Erklärungsvideos auf unserer Schulhomepage unter
„Corona und Digitalisierung“ -> „Digitalisierung“ -> „Videotutorials und Handreichungen“

•

Den Besuch des Elternabends zu diesem Thema, wahlweise auf Deutsch oder Englisch, und, falls
gewünscht, anschließend individuelle Unterstützung durch den IT-Support.

Sollten Sie am Elternabend teilnehmen, möchten wir sie um Anmeldung im Onlineformular (siehe auch QRCode) bis Donnerstag, den 29. September 2022, bitten. Sie helfen uns damit, die Teilnehmer*innenzahl besser
abzuschätzen.
Zeit:

Dienstag, 4. Oktober 2022, um 18:00 Uhr

Ort:

Europagymnasium Auhof, Aubrunnerweg 4, im Festsaal

In den Videos und Anleitungen bzw. im Rahmen des Elternabends erfahren Sie unter anderem, wie Sie Ihr
Elternkonto registrieren. Über WebUntis als Ihre zentrale Plattform zur Kommunikation mit der Schule erhalten
Sie wichtige Elterninformationen, melden Abwesenheiten Ihres Kindes, nehmen Kontakt mit Lehrkräften auf und
melden sich zum Elternsprechtag an.
Wir freuen uns, Sie auf unserer Homepage oder / und am Elternabend begrüßen zu dürfen!
Ihr Team des Europagymnasium Auhof

Mag.a Andrea Obermayr-Rauter
Schulleitung

Information about WebUntis and
Invitation to the parents' evening year 4 – year 8
Dear parents,

After a successful trial period during the school year 2021/22, WebUntis will be introduced in all forms as the main
communication platform of our school. Therefore, all legal guardians get their own access information. We would
like to offer you the possibility to familiarize yourselves with the system:
•

Step-by-step instructions as well as explanatory videos can be found on our homepage:
„Corona und Digitalisierung“ -> „Digitalisierung“ -> „Videotutorials und Handreichungen“

•

A parents' evening about this topic, in either German or English, and if necessary individual support
afterwards

If you wish to attend the parents' evening, you are requested to sign up using our online form (or the QR-Code
below) by Thursday, September 29th, 2022. By doing so, you help us to estimate the number of participants.

Time:

Tuesday, October 4th, 2022, 6 p.m.

Place:

Europagymnasium Auhof, Aubrunnerweg 4, Festsaal

In the videos and online explanations and during the parents' evening, you will learn, among other things, how to
register your account. With WebUntis as the main platform of communication of our school you can obtain
important information for parents, report your child’s absences, get in contact with the teachers and sign up for
the parent-teacher day.
We are looking forward to welcoming you on our web page and / or at the parents' evening!
The team of Europagymnasium Auhof

Mag.a Andrea Obermayr-Rauter
Headteacher

