
 

 
 

Das digitale Angebot 

der Bezirksschule 

Wettingen 
 

  



Übersicht 
 

Computer brauchen für ihre Arbeit Programme (Apps), die entweder auf dem Gerät selber 

(lokal) oder auf einem Server (Cloud) installiert sind. Ein Server ist ein grosser Computer, 

auf dem Programme und Daten gespeichert sind, auf die man von verschiedenen Orten 

übers Internet (online) zugreifen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

Online nutzbare Programme (Apps) sind: 

 

Webuntis: 

- Übersicht über Hausaufgaben und anstehende Prüfungen 

- Abmelden vom Unterricht durch Eltern mit eigenem Webuntiszugang 

 

Office 365 - Paket mit folgenden Programmen und Ordner: 

- Teams: 

- persönliche Kommunikation mit einzelnen Lehrpersonen über die Chatfunktion 

- Kommunikation und Information für die ganze Klasse in einzelnen Kanälen (Fächer) 

- Nutzen von Unterrichtsmaterial unter Dateien der einzelnen Fächer 

- Abgabe von schriftlichen Aufträgen unter Aufgaben 

 

- Word, Powerpoint, Excel, Outlook: 

- Erstellen von Texten, Präsentationen, Tabellen, Plakaten und Umfragen 

- Abrufen und Verschicken von Emails über Schuladresse 

- Arbeiten direkt online auf dem Server möglich (Änderungen automatisch gespeichert) 

- Arbeiten lokal in Desktopversion empfohlen (Änderungen am Schluss speichern) 

 

- Onedrive: 

- Abspeichern von persönlichen Dokumenten in selbsterstellen Ordnern 

- Zugriff und Bearbeitung von verschiedenen Geräten möglich 

- Kein Zugriff durch andere Personen möglich, ausser das Dokument wird geteilt 

Schule:  

Computerraum, Tablets, i-Pads 

- Office 365 Programme (Word usw.) 

lokal installiert (Desktopversion) 

- allgemeines Login:  

Bezirksschule  

PW: Everest8848 

Privat:  

Handy, Tablets 

- Apps für Teams und 

Webuntis empfohlen 

Privat:  

Computer, Notebook 

- Installation von Office 365 

Programmen lokal empfohlen 

- Webuntis 

Server:  

- Office 365 Programme         

online verfügbar 

- Persönliche Daten online 

(Onedrive) 

- Webuntiszugriff 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Persönliches Login: 

vorname.name@ 

stud.schule-wettingen.ch 

PW: (selber erstellt) 

 

Webbrowser z.B.: 

Firefox, Chrome usw. 



Nutzung von Office365 

Du kannst die Office Programme auch auf deinem Computer oder Handy installieren. 

Zugang: www.Office.com   Anmelden (eventuell: anderes Konto verwenden) 

 Beim ersten Mal wirst du mit Hilfe deiner Lehrperson ein eigenes Passwort setzen. 

               

                               

Nutzung von Teams für Nachrichten 

 

vorname.name@stud.schule-wettingen.ch 

Passwort: 

Anfangsbuchstaben von Merk-

satz mit Zahlen und Satzzeichen. 

 

Stichwort zur Erinnerung: 

______________________ 

 

______________________
____ 

Hier siehst du die letzten 

benutzten Dokumente 

Hier kannst du alle Apps 

auswählen 

Hier kannst du zu 

anderen Apps wechseln 

Hier kannst du die Office 

Programme auch zu 

Hause lokal auf deinem 

Computer installieren 

Hier kannst du unter „Konto 

anzeigen“ dein Profil und 

Passwort ändern oder dich 

am Schluss wieder abmelden 

(wichtig auf Schulcomputer) 

Hier kannst du private 

Nachrichten senden 

Hier findest du ange-

kündigte Aufträge und 

kannst sie abgeben 

Hier findest du Nachrichten 

und Unterlagen zu den 

einzelnen Fächern 

Hier findest du Nachrichten von 

Lehrpersonen an die Klasse, 

die du kommentieren kannst 

oder Fragen an alle stellst. 

Hier findest du 

Unterrichtsmaterial zu 

den einzelnen Fächern 

Hier kannst du dich am 

Schluss wieder abmelden 

(wichtig auf Schulcomputer) 

http://www.office.com/


Nutzung von Webuntis für Hausaufgaben und Prüfungen 

Du kannst Webuntis auf über die App «Untis Mobile» auf deinem Handy nutzen. 

 

Zugang:    www.webuntis.com    Bezirksschule Wettingen 

Anmeldung:  Benutzername: vorname.nachname 

         oder: vorname1 vorname2.nachname 

Passwort: keines (ändere das Passwort beim 1. Mal, am besten in  

dasselbe, wie für Office 365) 

    oder: Office 365 anmelden 

 

 

Unter Übersicht findest du alle 

wichtigen Informationen über 

Hausaufgaben, Prüfungen und 

deine Abmeldungen (wird von 

Eltern gemacht) 

Unter «Mein Stundenplan» 

siehst du die Fächer, die 

Lehrperson und das Zimmer, 

wo du Unterricht hast. 
Prüfungen sind gelb markiert. 

Durch Anklicken des Feldes 

bekommst du mehr 

Informationen zur Prüfung. 

Hier kannst du deine 

persönlichen Daten und das 

Passwort ändern. 

http://www.webuntis.com/

