
 
 

Wichtige Information zur E-Mail-Adresse, die für die Authentifikation nötig ist 

Die Selbstregistrierung erfolgt über eine elterliche E-Mail-Adresse, die der Schule vorher bekannt sein muss. 

Sollte dies nicht der Fall sein, kommt es bei der Beantragung des Elternzuganges zu einer Fehlermeldung. 

Wir bitten in diesem Fall um eine kurze Nachricht an webuntis@gsr-nuernberg.de mit Nennung der Namen 
ihrer Kinder bzw. Ihres Kindes. An den Folgetagen kann die angegebene E-Mail-Adresse dann für die 
Selbstregistrierung verwendet werden. 

Es besteht übrigens auch die Möglichkeit, dass sich mehrere Erziehungsberechtigte mit unterschiedlichen 
E- Mail-Adressen jeweils einen eigenen Elternzugang geben. 

 

 Zugang beantragen  

Klicken Sie auf www.Webuntis.com auf den Selbstregistrierungslink 
oder gleich hier: 
https://nessa.webuntis.com/WebUntis/?school=gsr-
n%C3%BCrnberg#/basic/userRegistration  . 

Melden Sie sich bitte nicht mit den Zugangsdaten Ihres Kindes 
an! 

Wählen Sie stattdessen auf der Startseite die Schaltfläche 
„Noch keinen Zugang? Registrieren“ an. 

 
 

 
E-Mail-Adresse eingeben 

Geben Sie eine elterliche E-Mail-Adresse an, die der Schule 
bereits bekannt ist und klicken Sie auf „Senden“. 

Fall 1 - Die E-Mail-Adresse war der Schule bekannt: 

Webuntis bestätigt die Eingabe und Sie erhalten wenig später 
eine Bestätigungsmail an die angegebene Adresse. 

Fall 2 – Die E-Mail-Adresse war der Schule nicht bekannt: 

Es erscheint eine Fehlermeldung, die Registrierung kann nicht 
fortgesetzt werden. 

Geben Sie in einer kurzen Nachricht an webuntis@gsr-nuernberg.de die gewünschte E-Mail-Adresse an mit 
Nennung der Namen ihrer Kinder bzw. Ihres Kindes. An den Folgetagen kann die Selbstregistrierung über 
diese Adresse dann fortgesetzt werden und Sie erhalten wenig später eine Bestätigungsmail an die 
angegebene Adresse. 

 
Bestätigungscode aktivieren, Passwort wählen und Registrierung abschließen 

Klicken Sie nun entweder auf den entsprechenden Link in der Bestätigungsmail oder geben Sie den 
Bestätigungscode direkt in Webuntis ein. 

Wählen Sie nun ein sicheres, persönliches Passwort aus und schließen Sie die Registrierung damit ab. 

  
Erklärvideos auf Youtube / Untis Mobile  

Ein selbsterklärendes Video zur Selbstregistrierung gibt es hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gv7CPp2yKzo 

 Wir empfehlen die Verwendung der App „Untis Mobile“, die im AppStore heruntergeladen werden kann 
und deren Einrichtung im folgenden Erklärvideo beschrieben wird: 
https://www.youtube.com/watch?v=hDqOPmVmuKY 

Anleitung für die Selbstregistrierung der Eltern in Webuntis  
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