
 

Anleitung Erstanmeldung WebUntis am GEÜ für Schülerinnen und Schüler  

 

 Die Erstanmeldung NICHT in der APP durchführen, sondern im Browser deiner 

Wahl! 

 Tippe im Browser ein: www.webuntis.com  

 

 Suche deine Schule durch Eingabe im entsprechenden Feld:  

Gymnasium Essen-Überruhr 

 

 Gib deinen Benutzername nach folgendem Muster ein  

- Kleinschreibung,  

- keine Leerzeichen,  

- keine Sonderzeichen, 

- Umlaute auflösen, also ä = ae usw. VORSICHT: ae zählt als ein Buchstabe 

 Die ersten 4 Buchstaben (max.) des Vornamens und  

die ersten 4 Buchstaben des Nachnamens (max.)  

Beispiele:  

1) Wenn du Egon Müller-Lüdenscheid heißt, so lautet dein Benutzername: egonmuell  

2) Wenn du Pipi Langstrumpf heißt, so lautet dein Benutzername: pipilang 

3) Wenn du Tim Torte heißt, so lautet dein Benutzername: timtort 

 

In einigen wenigen Fällen an unserer Schule gibt es die Besonderheit, dass die  

4-Zeichen-Kombination aus Vor- und Nachname doppelt ist, nämlich bei Geschwistern  

in unterschiedlichen Jahrgangsstufen und mit ähnlichen Vornamen.  

In diesem Fall bekommt das jüngere Geschwisterkind, das die niedrigere Jahrgangsstufe 

besucht zusätzlich die Ziffer 1.  

Beispiel: 

4) Wenn du Linda Mustermann heißt und die Q1 besucht und dein Bruder  

Lindolph Mustermann aus der 6C ist, dann lautet 

- dein Benutzername: lindmust 

- der deines Bruders: lindmust1 

 Gib dein Passwort ein, das bei deiner ersten Anmeldung deinem Geburtsdatum in der 

folgenden Schreibweise entspricht: JJJJMMTT 

Beispiel: Wenn dein Geburtsdatum der 24.12.2007 ist, dann lautet dein Passwort 20071224. 

 

! WICHTIG !  

 Bei der ersten Registrierung musst du dein Passwort in ein individuelles ändern. 

 Mit der Erstanmeldung bestätigst du, die „Erläuterungen für die Schulgemeinde zur 

Einführung von WebUntis/WU-Messenger am GEÜ“ zur Kenntnis genommen zu 

haben. 

 Hinterlege in deinem WebUntis-Account eine gültige Emailadresse, damit die 

Funktion „Passwort vergessen“ im Bedarfsfall funktioniert.  

 Jetzt kannst du dir auch die App „Untis Mobile“ aus deinem AppStore downloaden. 

Dir steht die Premium-Version ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung 

 Lade bei Bedarf die APP „Untis-Messenger“ aus deinem AppStore herunter. Die 

Anmeldedaten entsprechen denen in WebUntis. 

 
Bei Fragen oder Problemen melde dich bitte bei 

Herrn Plate über Mail 

Michael.Plate@schule.essen.de 

http://www.webuntis.com/

