Installation der Vertretungsplan-APP auf Smartphones oder Tablets
Die folgende Anleitung zeigt exemplarisch wie die APP für den Vertretungsplan der Realschule
Wolfach installiert und genutzt werden kann. Da es unzählige verschiedene Smartphonemarken gibt,
weicht die Darstellung auf ihrem Gerät meist geringfügig von der Anleitung ab.
Bitte beachten sie, dass die APP zwar den Stundenplan der nächsten Tage und Woche anzeigt, die
Vertretungsplanung ist jedoch nur für den aktuellen Tag und den nächsten Tag gültig. Wir versuchen
kurzfristige Ausfälle zu vermeiden, durch unplanbare Ereignisse können sich Einträge auch kurzfristig
noch ändern.

Vor dem Starten benötigen sie folgende Angaben:
Schulname:
RS Wolfach
Benutzer:
vorname.nachname
Passwort:

Geburtsdatum in der Form : JJJJMMTT

(Beispiel maxi.mueller)
(Beispiel 20070527)

Benutzer und Passwort können sie nach dem obigen Schema selbst herausfinden. Umlaute werden
als ae, ue oder oe geschrieben.
Zusätzlich erhalten sie die Daten zu Beginn des Schuljahres vom Klassenlehrer.

Fragen und Hilfe
Benötigen sie ein neues Passwort oder haben sie Fragen zur Installation senden sie bitte eine Mail an
vertretung@rsw.og.schule-bw.de. In der Mail bitte kurz das Problem schildern und Name und Klasse
des Kindes nennen.

Installation:
Gehen sie in den APP-Store bei Apple oder in den Play Store bei Android Geräten und laden sie die
APP UntisMobile herunter und installieren sie sie auf ihrem Gerät. Die App ist für Eltern und Schüler
kostenfrei. Die angebotenen Zusatzinhalte sind nicht nötig.

Nach dem Öffnen wählen sie
bitte Profil hinzufügen

Geben sie bei Schulname
wolfach
ein und wählen dann
RS Wolfach bei den
Vorschlägen aus.

Dann geben sie den
Benutzer
und das
Passwort ein.

Beim ersten Start bekommen sie einige Nutzungshinweise,
diese sollten sie lesen.
Der Standardbildschirm sieht aus wie links abgebildet.
Stunden die regulär stattfinden sind orange hinterlegt.
Stunden in denen Vertretung stattfindet sind violett markiert.

Stundenausfall erkennen sie an einem grauen Feld. Zusätzlich ist
das Fach, der Lehrer und der Raum durchgestrichen.

Durch anklicken des Datums können sie von der
Wochenansicht zur Tagesansicht wechseln.

Durch anklicken einer Stunde erhalten sie genauere
Informationen.
Im Beispiel sieht man, dass Herr Fritsch Vertretung für Frau
Schwendemann übernimmt und die Jungs und Mädels
ausnahmsweise gemeinsam Sport haben.

Durch antippen der Glocke rechts oben können sie wichtige
Nachrichten zum Tag lesen. (Wenn vorhanden)
Beispielsweise wenn am nächsten Tag Prüfungen sind, Infos
zu einem Wintersporttag usw.
Neue Nachrichten erkennen sie auch an einer Zahl in der
Glocke.

Wenn sie mehr als ein Kind bei uns auf der Schule haben können sie auch weitere
Benutzer anlegen:
Wählen sie links oben das Menü mit den drei Strichen.

Durch anklicken von Bearbeiten gelangen sie zum nächsten
Unterpunkt.

Tippen sie nun auf das große Plus-Zeichen rechts unten.

Nun können sie wieder zuerst nach der RS Wolfach suchen
und dann die Daten des weiteren Kindes eingeben.

Wir hoffen dass diese Tipps hilfreich waren. Bei Fragen können sie sich gerne an uns
wenden.

