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Anleitungen zum elektronischen 
Klassenbuch 

Das Ballsportgymnasium Wien bietet für alle Schülerinnen und Schüler, sowie deren Eltern den 

tagesaktuellen digitalen Stundenplan, sowie das elektronische Klassenbuch an! 

Sie können über das Internet (bzw. über Ihr Smartphone mit dem GratisApp „WebUntis“) die 

tagesaktuellen Stundenpläne mit Supplierungen und allfälligen Stundentäuschen und 

Stundenentfällen abrufen. 

Weiters können Sie über das elektronische Klassenbuch Einsicht über sämtliche Fehlzeiten Ihrer 

Kinder nehmen. 

Im Folgenden finden Sie eine Kurzbeschreibung, wie Sie den elektronischen Stundenplan aufrufen 

und das elektronische Klassenbuch verwenden können. Beachten Sie bitte, dass diese Beschreibung 

für die Nutzung am PC erstellt wurde. Die für Smartphones verfügbaren Apps bieten zurzeit nicht alle 

beschriebenen Funktionalitäten! 

 

Zugang zum elektronischen Klassenbuch 

1)  Im Webbrowser  asopo.webuntis.com/WebUntis/ 

eingeben – dabei auf Groß/Kleinschreibung achten 

2)  Als Schulname ballsportgym eingeben 

3)  Benutzername …….. mit dem Passwort …….. eingeben 

4)  Stundenplan und Datum auswählen 

5)  Orange Zeilen zeigen regulären Unterricht 

 violette Zeilen zeigen den Ersatzunterricht 

Abwesenheiten einsehen 

Abwesenheiten können unter Klassenbuch – Abwesenheiten eingesehen werden.  

  

Standardmäßig werden die Abwesenheiten der laufenden Woche angezeigt. 
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Möchten Sie alle Fehlzeiten Ihres Kindes sowie den Status (ob schon entschuldigt oder nicht) 

einsehen, dann stellen Sie im Bereich Zeitraum das Anfangsdatum auf den Schulbeginn und filtern 

optional nach dem Status. Im folgenden Beispiel ist die Schülerin einmal zu spät zum Unterricht 

gekommen und sie hat zwei Tage wegen Krankheit und einen halben Nachmittag wegen sportlicher 

Aktivitäten gefehlt (Entschuldigung gebracht). Für die Fehlstunden im Zeitraum vom 19.10. bis zum 

21.10. fehlt noch die Entschuldigung (Status offen).

 

Über die Schaltfläche Entschuldigungsschreiben drucken kann man nun auch für die ausgewählten 

Abwesenheiten ein Entschuldigungsschreiben ausdrucken. 

 

Im Krankheitsfall können Sie die Klassenlehrer auch im elektronischen 

Klassenbuch (Schaltfläche Abwesenheit melden) über den Grund der 

Abwesenheit informieren. 
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Passwort vergessen – was nun? 

Zum automatischen Zurücksetzen des Passworts ist eine gültige E-Mail-Adresse notwendig, die im 

Profil des Benutzers eingetragen werden muss!  

1) Dazu nach einmaliger, erfolgreicher 

Anmeldung (rechts oben) auf die Schaltfläche 

„Profil“ klicken. 

2) Nun im Fenster „Allgemein“ die E-Mail-Adresse eintragen und das Speichern nicht vergessen.

  

3) Falls nun das Passwort vergessen wurde, dann klickt man auf „Passwort vergessen?“ 

 

und gibt im folgenden Fenster den 

Benutzernamen und die dazugehörige 

E-Mail-Adresse an. Abschließend auf 

„Senden“ klicken und den Anweisungen 

der Mail folgen.  

 

 

 

 

Schauen Sie bitte regelmäßig in das 

elektronische Klassenbuch, um über die 

Fehlzeiten Ihres Kindes, allfällige 

Stundenplanänderungen oder schulinterne 

Termine (Heute – Nachrichten) informiert zu 

sein. 


