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STUNDEN- UND VERTRETUNGSPLAN 2017 / 2018 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

auch im neuen Schuljahr 2017/2018 gibt es wieder die Möglichkeit die Stunden- und Vertre-
tungspläne tagesaktuell online einzusehen. Dafür nutzen wir „WebUntis“. 
Im Folgenden einige Hinweise zur Verwendung von WebUntis. 
 

Login über den PC (übersichtlichere Darstellung): 
In einem beliebigen Browser wird die Homepage unserer Schule aufgerufen. 
www.kepi.de 
In der Navigationszeile findet sich unter „Aktuelles“ – „Pläne“ der Menüpunkt „Vertretungs-
plan/Stundenpläne“. Ein Klick darauf führt direkt zur WebUntis-Plattform unserer Schule. 
Nach einem weiteren Klick auf den orange hinterlegten Login-Button rechts oben ist eine An-
meldung mit den folgenden Anmeldedaten möglich: 
Die Eintragung in der ersten Zeile lautet „kepi tuebingen“ und wird automatisch vorgenommen. 
Benutzer: Klassenbezeichnung (z.B. 5a) Passwort: Nachname des Klassenlehrers 
 

Login über die Smartphone-App: 
Die „Untis Mobile“ App steht im App Store, bei Google Play, bzw. dem Windows Store kostenlos 
zum Download bereit. Eine kostenpflichtige Variante der App bietet erweiterte Darstellungs-
möglichkeiten, ist aber nicht nötig. 
Nach der Installation der App muss der Schulname „kepi tuebingen“ eingegeben werden und 
unsere Schule bei den Suchergebnissen ausgewählt werden. Abschließend Benutzer und Pass-
wort (s.o.) eingeben. 
Falls auf dem kleineren Handybildschirm nicht alle Eintragungen des Wochenstundenplans gut 
erkennbar sind (z.B. bei den Plänen für die Kursstufe), empfehlen wir auf die Tagesansicht um-
zuschalten (einmal auf die Datumszeile tippen). 
 

Interpretation der Darstellung in WebUntis: 

 
 

Entfall des Deutsch-Unterrichts am Montag in den Stunden 5/6 (grau), dafür Vorverlegung des 
Englisch-Unterrichts von Dienstagnachmittag (Mo violett). Am Dienstagnachmittag findet kein 
Unterricht statt (grau). Am Freitag entfällt der übliche Unterricht (grau). In den ersten beiden 
Stunden findet stattdessen D-Unterricht satt und am restlichen Vormittag findet ein Projekt 
statt (violett). Unterricht gemäß dem üblichen Plan wird orange dargestellt.  
 

Fragen / Probleme: 
Fragen zu Stunden- und Vertretungsplänen oder zu WebUntis bitte an schwarz@kepi.de. 
 

Mit freundlichen Grüßen aus dem Vertretungsplanbüro 
Markus Schwarz 


