
INTEGRIERTE GESAMTSCHULE KOBLENZ 
 

IGS Koblenz, Johannesstr. 58-60, 56070 Koblenz 
 
Liebe Erziehungsberechtige,        05.09.2022 

In diesem Schuljahr führen wir das digitale Klassenbuch (WebUntis) der Firma Untis ein. Sie erhalten 

hiermit die Möglichkeit Teile des Klassenbuches einsehen zu können. Dazu zählen neben dem 

veränderten Stundenplan (Vertretungsplan) auch die Abwesenheiten, Klassenbucheinträge, 

Unterrichtsthema, Klassendienste und, wenn eingetragen, die Hausaufgaben (die Kinder sollen 

weiterhin die Hausaufgaben in ihrem Hausaufgabenheft notieren). 

Gleichzeit möchten wir die Kommunikation zunehmend digitalisieren und damit nicht nur 

nachhaltiger im Papierverbrauch, sondern auch einfacher und effizienter beim 

Informationsaustausch werden. Der Untis Messenger bietet uns eine Kommunikationsplattform, die 

nahtlos in das System von WebUntis integriert ist und alle datenschutzrechtlichen Bedingungen 

erfüllt. 

Ab dem Schuljahr 2022/23 erhalten alle Schülerinnen und Schüler einen Zugang zu WebUntis. Die 

Zugangsdaten erhalten Sie mit diesem Schreiben auf einem gesonderten Blatt. 

 

Alle Erziehungsberechtigten (mindestens 1 pro Kind) registrieren sich bitte selbstständig auf 

WebUntis unter der Internetadresse: 

https://neilo.webuntis.com/WebUntis/?school=IGS-Koblenz    oder durch scannen des QR-Codes: 

 

 

Damit alle an unserem Schulleben beteiligten Personen von den neuen Funktionen profitieren 

können, benötigen wir eine Einverständniserklärung, bzw. eine verbindliche Zusage über die 

Einhaltung folgender Regelungen: 

- Die Zugangsdaten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

- Die Zugangsdaten der Erziehungsberechtigten werden nicht an die Kinder weitergegeben. 

- Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich mindestens einmal in der Woche das 

Klassenbuch und die Mitteilungen auf Nachrichten zu kontrollieren. Damit gelten 

Informationen, die auf diesen Wegen versendet werden als gelesen. 

- Die morgendliche Krankmeldung erfolgt nicht mehr über das Sekretariat, sondern über die 

entsprechende Funktion in WebUntis. Eine schriftliche Entschuldigung für die Klassenleitung 

ist weiterhin erforderlich. 

 

für die Schulleitung 

D. Bauer 

 

Hiermit bestätige ich, _________________________________, den Erhalt des Elternbriefes zum 

digitalen Klassenbuch vom 05.09.2022. 

Die Zugangsdaten für mein Kind _________________ aus der Klasse ______ habe ich ebenfalls 

erhalten und werde die Anmeldung abschließen und zusätzlich einen Elternzugang anlegen. Ich werde 

die auf dem Elternbrief genannten Regeln beachten. 

 

Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Eine Anleitung befindet sich auf der Homepage der Schule unter Moodle/Klassenbuch. 

 


