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WEBUNTIS – EIN ELEKTRONISCHES KLASSENBUCH 
WebUntis ist eine Webseite die das traditionelle Klassenbuch ersetzt. Unter anderem kann man den 

Stundenplan seines Kindes, seine Prüfungen, seine Klassenbucheinträge sowie seine 

Abwesenheiten einsehen. 

ZUGANG ZU WEBUNTIS 
WebUntis ist eine Webseite und kann deshalb auf jedem Gerät eingesehen werden das über eine 

Internetverbindung und einen Webbrowser verfügt. Um zu WebUntis zu gelangen genügt es 

folgende Adresse zu besuchen: 

http://webuntis.lte.lu 

EINLOGGEN IN WEBUNTIS 
Aus Gründen der Datensicherheit muss jeder, der Informationen in WebUntis einsehen will, sich 

mit einem Benutzernamen und einem Password einloggen. Auf der Startseite finden sie deshalb 

oben rechts den Knopf „IAM Login“: 

 

Mit einem Klick auf diesen Knopf werden sie zur IAM Webseite vom Ministerium weitergeleitet. Auf 

dieser Seite müssen sie sich mit dem IAM Benutzernamen und dem Password ihres Kindes 

einloggen. Den Benutzernamen finden sie unter anderem auf seiner Schülerkarte. 

 

 

http://webuntis.lte.lu/
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Nachdem sie auf „Login“ geklickt haben werden sie automatisch wieder zu WebUntis weitergeleitet.  
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AUSWAHL DER SPRACHE 
Sie können die Sprache von WebUntis in ihrem Profil ändern. Klicken sie dazu auf den oberen 

rechten Knopf den IAM Benutzernamen ihres Kindes trägt: 

 

Sie können jetzt die gewünscht Sprache von WebUntis in der Auswahlliste „Langue“ verändern: 
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EINSEHEN DES STUNDENPLANES 
Um zum Stundenplan ihres Kindes zu gelangen können sie im Hauptmenü auf „Horaire“ und dann 

auf „Elèves“ klicken. Benutzen sie den Kalender um den Stundenplan einer anderen Woche 

einzusehen. 

 

EINSEHEN DER ABWESENHEITEN 
Um zu den Abwesenheiten ihres Kindes zu gelangen können sie im Hauptmenü auf „Livre de 

classe“ und dann auf „Mes absences“ klicken. Benutzen sie den Kalender um die Abwesenheiten 

einer anderen Woche einzusehen. 
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EINSEHEN DER PRÜFUNGEN 
Um zu den Prüfungen ihres Kindes zu gelangen können sie im Hauptmenü auf „Cours“ und dann auf 

„Épreuves“ klicken. 

  

EINSEHEN DER HAUSAUFGABEN 
Um zu den Hausaufgaben ihres Kindes zu gelangen können sie im Hauptmenü auf „Livre de classe“ 

und dann auf „Devoirs à domicile“ klicken. Benutzen sie den Kalender um die Hausaufgaben einer 

anderen Woche einzusehen. 

  


