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Anleitung für Eltern bzw. Schüler:innen für die Online-Anmeldung zum Elternsprechtag via 

Webuntis: 

Steigen Sie mit dem Account ihres Kindes / ihrer Kinder auf https://bgweiz.at über den Link 

„Webuntis“ in das elektronische Klassenbuch ein. Empfohlen wird die Anmeldung über PC 

oder Laptop, nicht am Handy.  

 

Im Anmeldezeitraum (von Samstag, 27.11., 9 Uhr bis Mittwoch, 1.12.2021, 20 Uhr) sehen auf 

dem Startbildschirm von Webuntis folgenden Hinweis: 

 

Wenn man bei Punkt 1 draufklickt, zeigt sich gleich auf der linken Seite des Bildschirms unter dem 

Namen ihres Kindes das Fenster mit dessen Lehrkräften unter der Rubrik „Relevante Lehrkraft“. 

Rechts daneben sind die Gegenstände zu sehen, in denen ihr Kind von der jeweiligen Lehrkraft 

unterrichtet wird. Klickt man auf „Alle Lehrkräfte“, so hat man die Möglichkeit, sich auch bei anderen 

Lehrern einen Gesprächstermin zu buchen (etwa bei der Direktion, Nachmittagsbetreuung…). Dazu 

muss man durch „Klick auf das Auge“ den Lehrer für die Buchung freischalten. 

 

  

https://bgweiz.at/
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Auf der rechten Seite sieht man in Form einer Tabelle die Kürzel der Lehrkräfte in der ersten Zeile 

und die Zeitblöcke (8 Minuten pro Gespräch) in der ersten Spalte.  

Bei einem Klick in ein Feld kann man zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Termin bei einem 

bestimmten Lehrer buchen.  

„Bereits vergebene Termine“ sind dunkelgrau markiert und können nicht mehr gebucht werden. 

 

 

Wenn man alle gewünschten Termine gewählt hat, muss man nur noch links unten auf den Button 

„Fertig“ klicken und die Buchung ist gespeichert. 

Bei mehreren Kindern muss man für jedes Kind die Termine bei den Lehrkräften extra buchen und 

sich mit den verschiedenen Accounts anmelden. 

 

Eine Terminübersicht in PDF – Form bekommt man auf 2 Arten.  

Entweder im Buchungsfenster rechts oben (Abb.3) oder auf der Startseite von Webuntis rechts beim 

Anmeldebutton zum Sprechtag (Abb.1, Punkt 2). 

 

Bitte zum gewählten Termin am Sprechtag mit dem Account des jeweiligen Kindes in MS Teams 

anmelden und auf eine Einladung zur Videokonferenz mit der entsprechenden Lehrkraft warten. 

Wir freuen uns auf konstruktive Gespräche! 


