
Anleitung 

Passwort zurücksetzen bei WebUntis 

Schülerinnen- und Schülerzugänge

Gehe auf die Internetseite: 
www.webuntis.com

Suche die Schule:

Marion-Dönhoff-Realschule plus

Wähle den Menüpunkt aus.

Es öffnet sich eine neue Internetseite

Klicke unter dem Button „Login“.
auf den Link:

„Passwort vergessen?“

Gib hier deinen Benutzernamen und deine
E-Mail-Adresse ein.

Wenn du auf „Senden“ klickst, bekommst du eine        
E-Mail mit einem Passwort und einem Aktivierungslink 
zugeschickt.

Schließe nun den Webbrowser.

Info:

Dein Benutzername ist immer dein 
Nachname + _ + die ersten drei Buchstaben deines 
Vornamens.

Bsp.: Andreas Mustermann

mustermann_and

Die E-Mail-Adresse hast du bei deiner 
Klassenlehrerin / deinem Klassenlehrer angegeben.
Nur diese Adresse, kannst du für das Zurücksetzen des 
Passwortes verwenden.

AUSWÄHLEN

HIER KLICKEN

Benutzername

E-Mail-Adresse

Zum Schluss auf
 „Senden“
 klicken.

http://www.webuntis.com/


Öffne deinen E-Mail-Account und suche die E-Mail, die
du von system@webuntis.com bekommen hast. Schaue 
eventuell auch in deinem Spamordner nach.

In dieser E-Mail steht dein neues (temporäres) Passwort 
und ein Aktivierungslink.

Klicke zuerst auf den blauen Aktivierungslink.

Nun öffnet sich in deinem Browser ein Fenster, in dem 
bestätigt wird, dass dein Passwort neu gesetzt wurde.

Dieses Fenster öffnet sich im Browser beim Klick auf
den Aktivierungslink:

Öffne deinen Browser und gehe auf die WebUntis-Seite 
unserer Schule (wie in Punkt 1 beschrieben). Gebe nun 
deinen Benutzernamen und das Passwort, dass du per  
E-Mail erhalten hast, in die Maske ein. 

Klicke auf: „Login“.

Sofort öffnet sich eine neue Maske, in der du dein 
neues Passwort selbst festlegen musst.

Dies darf nicht das Passwort aus der E-Mail sein, keine 
Teile deines Namens enthalten und muss die folgenden 
Kriterien erfüllen:

• mindestens 8 Zeichen lang
• mindestens einen Großbuchstaben und einen 

Kleinbuchstaben
• mindestens eine Ziffer
• mindestens ein Sonderzeichen (z.B. -, +, !, *,...)

Im Anschluss musst du dieses Passwort im unteren Feld 
nochmal wiederholen.

Klicke auf „Speichern“ um die Passwortvergabe 
abzuschließen.

Fertig!

Jetzt kannst du dich mit deinem Benutzernamen und 
deinem neuen Passwort sowohl im Browser, als auch in 
der Handy-App anmelden. 

Benutzername

Passwort aus E-Mail

Dieses 
Passwort 

musst du dir 
selbst 

ausdenken.

Hier musst du 
dein Passwort 
wiederholen.

Zum Schluss 
auf 

„Speichern“ 
klicken.

Zuerst hier klicken.

Neues Passwort


