
WebUntis Funktionserweiterung 
 

In WebUntis kann man jetzt Dateien, die auf einem OneDrive-Cloudspeicher 

liegen, als Anhang mitsenden.  

Die Kombination WebUntis und OneDrive funktioniert mit Konten von Office 365 des BRG 

(username@brgkremsringstr.onmicrosoft.com). Soweit bisher geprüft, geht es nicht mit dem 

Microsoft-Cloudzugang der Dienstmailadresse (Personalnummer@bildung.gv.at) 

Anhänge könne derzeit zu internen Nachrichten und Hausübungen hinzugefügt werden. In 

Zukunft soll das auch bei den Lehrstoffeinträgen und den Infos zur Stunde bzw. zum Tag 

gehen. 

1) Nach der Anmeldung in WebUntis wählt man – wie bisher – „Meine Nachrichten“ aus 

 

 

2) Im Nachrichtenfenster wählt man „Neu“, um eine neue Nachricht zu verfassen 
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3) Nach Auswahl des Empfängers und dem Eintragen des gewünschten Textes klickt man jetzt 

auf „OneDrive“. Man kann nicht nur Benutzer manuell suchen, sondern auch (wie bisher) die 

zur Auswahl stehenden Empfänger nach Klassen und Benutzergruppe einschränken (filtern). 

Möchte man also die Hauptfachlehrer der Klasse 5a, so wählt man Klasse = 5a, 

Benutzergruppe = BN_Lehrer und markiert in der bereits gekürzten Liste (mittlere Spalte) die 

gewünschten Personen. Diese erscheinen dann links. 

 

 

4) Man muss Popups von „webuntis.com“ erlauben. Das Dialogfeld dazu ist je nach 

verwendetem Browser unterschiedlich. Wählt man „immer“ aus, so bleibt die Einstellung für 
später erhalten.  

 



5) Jetzt erfolgt die Anmeldung in der Microsoft-

OneDrive-Cloud mit dem Benutzernamen und dem 

Passwort. Diese Anmeldung ist – je nach Einstellung 

– nur einmal pro Arbeitssitzung notwendig. Das 

OneDrive-Konto bleibt aktiv. Deshalb bei frei 

zugänglichen Rechnern wie im Konferenzzimmer 

nach der Arbeit sicherheitshalber den Browser 

schließen oder bei Microsoft abmelden! 

 

 

6) Jetzt muss man einmalig in der Cloud den Zugriff 

durch WebUntis erlauben. Diese Zustimmung kann man 

in der OneDrive-Cloud wieder löschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Man gelangt zum üblichen OneDrive-Fenster und kann dort die gewünschten Dateien an 

die Nachricht anhängen. Das geschieht mit dem Button „Öffnen“. Es wird ein OneDrive-Link in 

WebUntis erstellt. Damit ist der Abruf der Datei für jeden, der den Link kennt, möglich! Es 

könnte also der Empfänger der Nachricht den Link weitergeben und so das Dokument 

veröffentlichen! Andererseits kann das Dokument nicht mehr heruntergeladen werden, 

nachdem es auf OneDrive vom Besitzer gelöscht wurde. Möchte man eine Datei, die man 

mittels Nachricht zugestellt bekommen hat, dauerhaft behalten, so muss man sie selber 

herunterladen und speichern! Verschiebt man die Datei oder benennt sie um, so dürfte sie 

weiterhin verfügbar bleiben! 

 

 



8) Man gelangt wieder zum Nachrichtenfenster, wo man die Information absenden kann. Dazu 

klickt man „Senden“. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Eine Bestätigung, dass die Nachricht versandt wurde, wird angezeigt! 

 

 

Ein Infovideo der Firma Gruber & Petters ist auf YouTube verfügbar: 

https://www.youtube.com/watch?v=wYSmJqqwE6A (etwa ab 1:11min) 
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