
Informationen zur Einführung der „Untis Messenger App“ für Eltern und SchülerInnen 

Königsbach, September 2019 

Sehr geehrte Eltern, 

eine schnelle und unkomplizierte Art mit einem Messenger zu kommunizieren ist für uns heute 

Alltag. Auch in der Schule benötigen und nutzen wir Messenger-Dienste. „WhatsApp“ und 

andere kommerzielle Messenger-Dienste sind aber aus datenschutzrechtlichen Gründen für 

den Schulbetrieb nicht zugelassen. Deshalb testen wir bis Weihnachten die „Untis Messenger“ 

App, um eine datenschutzkonforme Kommunikation zwischen SchülerInnen und Lehrkräften zu 

ermöglichen. 

Die App soll auch Mobbing entgegenwirken, da in der Kommunikation (Chat) immer eine 

Lehrkraft mit dabei ist. 

Mit dieser App können Ihre Kinder bedenkenlos in einer Klassengruppe miteinander 

kommunizieren. Dabei kann es verschiedene Gruppen geben. So zum Beispiel eine für den 

Matheunterricht und eine andere für den Deutschunterricht. Auch einen Chat für 

Klassenthemen mit dem Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin kann eingerichtet werden. 

Das Gute ist:  

Sie benötigen nur Ihr Passwort, dass Sie auch für Webuntis verwenden, keine Telefonnummer, 

keine E-Mail-Adresse. Das macht die Kommunikation einfach und sicher. 

Die „Untis-Messenger“ App funktioniert nur zusammen mit einer aktiven Untis Mobile App. Dann 

kann im Messenger das gleiche Profil ausgewählt werden und Sie müssen sich nicht noch 

einmal anmelden. Genauso gut funktioniert der Messenger am PC innerhalb Ihres webuntis 

Account. Hier können Sie übersichtlich die angehängten Dokumente, wie z.B. Informationen für 

Klassenfahrten lesen. 

In der Gruppe können die  SchülerInnen Nachrichten schreiben und die Lehrkräfte Dateien, 

Arbeitsblätter, Mitteilungen und Fotos hochladen.  

Sie können selbst einrichten, wie Sie über Nachrichten der Gruppe informiert werden möchten 

(Push-Nachrichten auf das Handy oder nur auf den PC). Nur die Lehrerinnen können die 

Gruppen einrichten. Die SchülerInnen können keine eigenen Gruppen erstellen. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie alle Dateien des gesamten Schuljahres sehen können, die 

jemals verschickt wurden. So gehen keine Informationen und Elternbriefe verloren und keiner 

kann sagen, er/ sie habe die Information nicht bekommen. Diese übersichtliche Sammlung der 

Dokumente rechts neben den Chats hilft Ihnen, Ihr Kind beim Lernen und Organisieren des 

Schulalltags zu unterstützen. Nebenbei sparen wir auch noch eine Menge Papier, das oft auf 

mysteriöse Weise im Schulranzen verschwindet. 

Der Untis-Messenger ist DSGVO-konform. 

Um den Messenger zu nutzen können Sie die „Untis-Messenger“ App herunterladen oder den 

Dienst auch am Browser in Ihrem PC nutzen. 

Aktuell gibt es nur den Messenger Dienst für die Kommunikation für SchülerInnen und 

LehrerInnen. An einem extra Zugang für Eltern wird noch gearbeitet. 

 



Sie können sich gerne ausführlich über die Funktionsweise auf folgender Webseite informieren. 

Die Informationen sind zwar hauptsächlich für Administratoren und Lehrer, die die Gruppen 

einrichten, aber so können Sie sich auch mit der Funktionsweise vertraut machen. 

https://www.untis.at/Content/Downloads/de/WebUntis/03_Anleitungen/Untis%20Messenger%20

FAQ%20User.pdf 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kristina Bühler 

Realschulkonrektorin 
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