
Anleitung zur Krankmeldung 
 

Am Tag der Krankheit: 

1. Anruf im Sekretariat der Schule und Abwesenheit des Kindes durchgeben 

2. Bitte auch täglich anrufen, sollte das Kind an den Folgetagen die Schule nicht 

besuchen können – bzw. dann einmalig durchgeben, wie lange das Kind fehlen wird 

Achtung! 

• Das Kind darf nicht über den Messenger entschuldigt werden!!! 

• Spätestens am dritten Tag muss eine schriftliche Entschuldigung vorliegen. Diese 

kann folgendermaßen eingereicht werden: 
 

1. Schulplaner (bevorzugte Variante) 

• Bitte hierfür auf Seite 126 ff des Schulplaners das Datum, den Grund und die Dauer 

der Krankheit eintragen - mit Unterschrift! 

• Das Kind muss diese Entschuldigung, nach Rückkehr in die Schule, beim 

Klassenlehrer vorlegen 

• Sollte das Kind länger als 3 Tage krank sein, gibt es die Möglichkeit, den Schulplaner 

einem Mitschüler mitzugeben, der diesen beim Klassenlehrer vorlegt 

• Alternativ kann ein Foto der Entschuldigung im Schulplaner gemacht und dieses Foto 

per Mail an den Klassenlehrer gesendet werden 

 

2. Entschuldigungsschreiben über Web Units 

• Auf Web Untis (via PC/Laptop) links den Reiter Abwesenheiten anklicken 

• Unten auf „Entschuldigungsschreiben drucken“ klicken 

 

 
 

• Dieses Formular ausfüllen und inkl. Unterschrift einscannen und an den Klassenlehrer 

per Mail senden 

 

 

Anzeigen von Fehlzeiten 

• Über Web Untis können die Fehlzeiten des Kindes angezeigt werden 

• Im Reiter Abwesenheiten bei „ Alle“ die Rubrik [offen] auswählen 



 
 

• Alternativ kann man sich die Fehlzeiten auch mobil über das Handy anzeigen lassen 

• Dafür geht man auf die mobile Units App und über den „Info Center“ in den Reiter 

„Abwesenheiten“ 

 

 
 

 

• Hier klickt man dann folgendes Zeichen an 

 
 

• Dann auf „nur unentschuldigte“ klicken, so dass der Kreis rot wird. Im Anschluss auf 

den „back“ Pfeil klicken  

 
 

• Jetzt werden nur noch die unentschuldigten Zeiten angezeigt. Diese können ganze 

Tage oder aber auch einzelne Schulstunden sein, in denen das Kind (z.B. wegen eines 

Arztbesuches) nicht anwesend war. Auch solche Zeiten müssen schriftlich wie oben 

beschrieben entschuldigt werden! 

 

 
 


