
 

Nutzungsvereinbarung für Webuntis 
 
Auf Beschluss der Schulkonferenz vom 05.05.2022 gilt am Von der Leyen-Gymnasium Blieskastel fol-
gende Nutzungsvereinbarung für die Nutzung des Programmes Webuntis: 
 
Das Von der Leyen-Gymnasium Blieskastel stellt dem Kollegium und den Schüler*innen der Schule das 
Programm Webuntis bis auf Weiteres unentgeltlich und zur freiwilligen Nutzung zur Verfügung. Das 
Programm kann sowohl mit Hilfe der Web-Applikationen „Webuntis“ (Apple) oder „Untis mobile“ (And-
roid) als auch einem beliebigen Browser auf Dienst- und privaten Geräten abgerufen werden. Die Nut-
zung der zur Verfügung gestellten Informationen ist freiwillig und aus der Nutzung oder Nichtnutzung 
der zur Verfügung gestellten Inhalte entstehen für Kolleg*innen und Schüler*innen keinerlei Rechte 
oder Pflichten. 
 
Das Von der Leyen-Gymnasium behält sich ausdrücklich vor, Teile des Angebots oder das gesamte An-
gebot ohne gesonderte Ankündigung zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig 
einzustellen. 
 
Haftungsansprüche gegen das Von der Leyen-Gymnasium, die sich auf Schäden materieller oder ideel-
ler Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden könnten, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Von der Leyen-Gymnasiums kein nachweislich vor-
sätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  
 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr 
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt 
und ihrer Gültigkeit hiervon unberührt. 
 
Eine Änderung der angebotenen Informationen setzt eine neue Nutzungsvereinbarung voraus. 
 
Den Teilnehmer*innen werden online ausschließlich folgende Daten zur Verfügung gestellt: 
 

Stunden/ 
Vertretungsplan 

Zusätzliche Informationen Bedingungen 

Schüler*innen • Stunden-/Vertretungsplan der eigenen 
Klasse 

• Klasse, Fach, Fachlehrer, Raum der jeweili-
gen Stunde 

• Tagestexte, allgemeine Informationen 
• Sichtbarkeit des Planes: 4 Tage im Voraus, 

keine Tage in der Vergangenheit 
 

Klasse hat einen 
eigenen 
Benutzernamen und 
ein kryptisches 
Passwort (Sicherheit 
wird durch Webuntis 
vorgegeben) 
 

Lehrer*innen • eigener Stundenplan/Vertretungsplan 
• Stundenpläne der Klassen/Kurse, in denen 

die Lehrkraft eingesetzt ist  
• Tagestexte, allgemeine Informationen 
• eine Woche im Voraus, keine Tage in der 

Vergangenheit 
 

eigener 
Benutzernamen und 
selbständig zu 
wählendes sicheres 
Passwort (Sicherheit 
wird durch Webuntis 
vorgegeben) 
 

 
Sofern Hinweise auf eine missbräuchliche Nutzung der Daten und technischen Möglichkeiten des Ver-
fahrens vorliegen, ist die Schulleitung umgehend zu informieren. 
 
Blieskastel, 06.05.2022 
i.A. der Schulkonferenz 
 
Christoph Kohl 
Schulleiter 


