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Webuntis Account 
 
Bitte geben Sie die unterschriebene Erklärung am letzten Schultag vor den Sommerferien, 
spätestens am 02. September 2021 ihren Kindern wieder mit.    
 
Hiermit beantrage ich die Teilnahme an WebUntis bzw. Untis Mobile/Untis Messenger und willige 
ein, meine nachfolgend angegebene E-Mail-Adresse im WebUntis bzw. Untis Mobile-System 
hinterlegen zu lassen.  
 
Über die vertrauliche Geheimhaltung meiner Zugangsdaten – insbesondere das selbst erstellte 
Passwort – wurde ich belehrt und kann ausschließen, dass Dritte – allen voran meine Kinder – Zugriff 
auf meinen WebUntis bzw. Untis Mobile Account haben, welcher ausschließlich für mich als 
Erziehungsberechtigte/r gedacht ist.  
 
Mir ist bewusst, dass ausschließlich ich selbst für meinen Benutzerzugang verantwortlich bin und die 
Realschule Calberlah – sowie deren Vertreter – im Falle einer missbräuchlichen Nutzung meines 
Zuganges durch Dritte nicht haften. Die Einwilligung zur Teilnahme am WebUntis bzw. Untis Mobile 
System kann ich jederzeit mit Hilfe des Formulars „Änderung meiner Daten“ widerrufen, 
infolgedessen wird mein zugehöriger WebUntis bzw. Untis Mobile Benutzeraccount gesperrt. Sofern 
sich meine E-Mail-Adresse ändert, werde ich diese Information mittels des Formulars „Änderung 
meiner Daten“ unverzüglich der Schulleitung Realschule Calberlah zukommen lassen. Mir ist 
bewusst, dass ich mich zu Fragen des Datenschutzes an datenschutz@rscalberlah.de, sowie für 
technische Unterstützung an support@rscalberlah.de wenden kann. Weiterhin bin ich damit 
einverstanden, dass diese Einwilligungserklärung – bis zu einem etwaigen Widerruf – für die gesamte 
Schulzeit meines Kindes an der Realschule Calberlah gilt.  
 
¨ Ich akzeptiere die vorstehende Einverständniserklärung und willige ein, meine 
nachfolgend angegebene E-Mail-Adresse im WebUntis bzw. Untis Mobile- System 
hinterlegen zu lassen.  
 
¨ Die vorstehende Einverständniserklärung lehne ich ab. Mir ist bewusst, dass ich NICHT 
am WebUntis-System teilnehmen kann. Bitte hinterlassen auf jeden Fall eine aktuelle E-Mail-
Adresse:  
___________________________________________________________________________ 
 

Name des Kindes:  

Klasse des Kindes: 
im Schuljahr 2021/2022 

 

Erziehungsberechtigte/r 
Name, Vorname:  

E-Mail-Adresse:  

Datum, Unterschrift  

Weitere/r Erziehungsberechtigte/r 
Name, Vorname:  

E-Mail-Adresse:  

Datum, Unterschrift  

 
Fortlaufende Informationen finden Sie hier: https://www.rs-calberlah.de/de/aktuell/webuntis  


