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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

die vergangenen Wochen und Monate haben gezeigt, wie wichtig und unumgänglich es ist, dass 

wir Sie schnell und zuverlässig erreichen können. Um dieses ohne Umwege über Ihre Kinder, sei 

es über die iServ-E-Mail-Adresse ihres Kindes (die iServ- und Teams-Accounts sind ausschließlich 

für die Arbeit im Unterricht Ihrer Kinder vorgesehen) oder aber den klassischen „Elternzettel“, 

umzusetzen, haben wir uns entschieden den Elternzugang in WebUntis zukünftig für die direkte 

Kommunikation mit Ihnen zu nutzen. So können nun wichtige Informationen einfach und direkt 

an sie übermittelt und die allgemeine Kommunikation zwischen Ihnen und der Schule 

vereinfacht werden. Rechtsbedeutsame Benachrichtigungen wie Versetzungswarnungen oder 

Ähnliches erhalten Sie selbstverständlich weiterhin auf dem Postweg von uns, wir haben 

allerdings festgestellt, dass es Situationen gibt, in denen wir Sie als Eltern zeitnah und zuverlässig 

erreichen können müssen. Mit diesem Schreiben erhalten Sie ihre eigenen persönlichen 

Zugangsdaten für jedes Ihrer an unserer Schule angemeldeten Kinder. Pro Kind werden zwei 

Elternzugänge eingerichtet. Haben Sie mehrere Kinder an unserer Schule, können wir die 

Accounts auch bündeln. Wenden Sie sich hierzu bitte per E-Mail an support@michaelschule.eu 

und geben ihre gültige E-Mail-Adresse und die Namen Ihrer Kinder an. Der Elternaccount von 

WebUntis ist entweder über die App, die über Google Play oder den Apple App Store kostenfrei 

zur Verfügung gestellt wird, oder über die Internetadresse webuntis.com zu erreichen.  
 

Wir möchten Sie dringend bitten mindestens einen Elternaccount freizuschalten und aktiv zu 

nutzen. Die Kommunikation findet zukünftig ausschließlich über diesen Weg statt. Um immer 

mit den aktuellen Informationen versorgt zu sein, empfehlen wir zudem das Hinterlegen ihrer 

E-Mail-Adresse und die Einrichtung einer Weiterleitung (insbesondere, wenn Sie die App nicht 

installiert haben). So können Sie ganz komfortabel alle Informationen ohne das Einloggen in 

Ihren Account abrufen.  
 

Über Ihren Account können Sie dann neben den bereits angesprochenen Elterninformationen 

auch den tagesaktuellen Stundenplan und die Übersicht über die Fehlzeiten einsehen. Ob 

zukünftig noch weitere Funktionen genutzt werden, steht aktuell noch nicht fest. Wir befinden 

uns aber in der steten Weiterentwicklung und informieren Sie über kommende Neuerungen. 

Falls Sie Fragen oder Schwierigkeiten bei der Anmeldung haben, melden Sie sich gerne bei uns 

unter support@michaelschule.eu.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  
 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Ihr Support-Team der digitalen Michaelschule 
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