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Krankmeldungen 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

eine zentrale Funktion übernimmt WebUntis bei der Krankmeldung eines Kindes durch die Eltern. 
WebUntis ermöglicht hier eine schnelle und einfache Meldung, Dokumentation und 
Nachverfolgung von Fehlzeiten. 

 
Wichtig:  WebUntis kann nur für akute Krankmeldungen genutzt werden! 

 
Die Krankmeldung erfolgt also 

• am Tag der Krankheit rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn 
• nur für ganze Tage (bei längerer Krankheit bitte auch die Folgetage nicht vergessen!) 

 
Eine eigenmächtige Befreiung/Beurlaubung vom Unterricht über WebUntis ist 

NICHT möglich! 

 
Für geplante Abwesenheiten, z. B. längerfristig geplante Arztbesuche, Führerscheinprüfung, etc. 
ist ein schriftlicher Antrag mindestens eine Woche zuvor (roter Zettel oder per E-Mail 
siemensgymnasium@schulen.regensburg.de) erforderlich, da diese Abwesenheiten von der 
Schulleitung geprüft und genehmigt werden müssen. Bitte teilen Sie uns auch mit, ob an diesem 
Tag ein Leistungsnachweis angesetzt ist. 

 
Es kommt vor, dass sich Schülerinnen und Schüler während des Vormittags oder nach der 
Mittagspause nicht gut fühlen und z. B. wegen Kopfschmerzen nach Hause gehen möchten. 

In diesem Fall wenden sich die Schüler*innen zuerst an das Sekretariat (Zimmer 176). 

Nach erfolgter Rücksprache mit den Eltern werden die Schüler*innen durch die Schulleitung 
befreit. 

Der rote Zettel (Befreiung wg. Erkrankung während des Unterrichts) muss vollständig ausgefüllt 
und unterschrieben wieder im Sekretariat abgegeben werden. 
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Die Krankmeldung in WebUntis: 

• Um ein Kind abwesend zu melden, gehen Sie im Browser bei „Übersicht“ oder 
„Abwesenheiten“ auf „Abwesenheit melden“. 

• In der App geben Sie eine neue Krankmeldung im „Info-Center“ unter Abwesenheiten über das 
„+“ Symbol ein. 

• Geben Sie hier den Zeitraum (Datum und Uhrzeit) an. Achtung: Hier passieren leider immer 
wieder Fehler! 

• Wählen Sie als Abwesenheitsgrund „krank“ bzw. „Krankmeldung-online Eltern“ aus. 
• Bitte fügen Sie bei „Anmerkung“ bzw „Notiz“ nichts hinzu, dieses Feld ist für den internen 

Gebrauch der Schule gedacht. 
 
Noch einige Anmerkungen: 
 
• Die Umstellung der Krankmeldungen auf WebUntis erlaubt es uns rechtlich auf schriftliche 

Entschuldigungen zu verzichten, da Sie als Erziehungsberechtigte vollen Einblick in die 
Abwesenheiten Ihres Kindes/Ihrer Kinder haben.  

• Kontrollieren Sie daher bitte regelmäßig in WebUntis die eingetragenen Abwesenheiten und 
Fehlzeiten. Bei Unstimmigkeiten oder Häufungen nehmen wir selbstverständlich mit Ihnen 
Kontakt auf. 

• In Ausnahmefällen - darunter fallen auch meldepflichtige Infektionskrankheiten wie z. B. 
Corona, Scharlach, Kopfläuse, etc. - melden Sie Ihr Kind/Ihre Kinder ausschließlich telefonisch 
unter 0941/507-4082 oder per E-Mail siemensgymnasium@schulen.regensburg.de krank! 
 

Bei Wünschen, Anregungen und Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an mich: 

kuebler.albrecht@schulen.regensburg.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

A. Kübler, StD 
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