
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

ab sofort könnt ihr den Vertretungsplan nicht mehr über die Homepage aufrufen. Dafür gibt es 

aber jetzt eine App die ihr (oder eure Eltern) auf euren (auf ihren) Smartphones installieren 

könnt.  

Die App heißt Untis mobile und sieht aus wie eine gelbe Uhr. 

 

 
  

Ihr findet sie in eurem App-Store oder Play-Store und sie ist kostenfrei.  

Diese App ladet euch herunter und installiert sie. Dann müsst ihr euch einmalig anmelden:  

 

Zuerst klickt ihr dazu auf die Schaltfläche "Profil hinzufügen".  

 

Dann gebt ihr auf dem Schriftzug "Schule suchen" den Namen unserer Schule ein: alte 

Landesschule und klickt auf Enter. Jetzt erscheinen zwei Schulen zur Auswahl. Ihr wählt die 

Alte Landesschule in 34497 Korbach, Solinger Strasse 54 aus (draufklicken).  

 

Jetzt tragt ihr bei Benutzer und Passwort ein, das bei der Klassenleitung erfragt werden kann.  

 

Jetzt klickt ihr auf Login und folgt dann den Anweisungen auf dem Bildschirm. Jetzt könnt 

ihr immer euren Klassen Wochenvertretungsplan (Ansicht ist änderbar) für die aktuelle 

Woche sehen oder auch mit nach rechts und links schieben die nächsten Wochen oder die 

vorigen.  

Eure regulären Stunden sind orange, Vertretungen erscheinen in lila. Klickt ihr auf die 

einzelnen Stunden wird euch auch der jeweilige Lehrer angezeigt.  

Dieser Plan wird mehrmals täglich aktualisiert. Also immer auch in den Pausen mal 

nachschauen. Wer sein Handy nicht mit in die Schule bringt kann selbstverständlich nach wie 

vor die Bildschirme in der Pausenhalle benutzen. Dort wird der Vertretungsplan für alle 

Klassen nach wie vor angezeigt.  

Auch für Ausfälle im AG-Bereich muss man den Bildschirm in der Pausenhalle anschauen, 

denn diese gelten ja nicht für eine Klasse, sondern für mehrere. Die könnt ihr daher in eurer 

App nicht sehen. Ihr seht immer nur den Plan für eure Klasse.  

Viel Spaß!  

Mit freundlichen Grüßen 

K. Lange / E. Laube / M. Werchner 

ALS Stundenplanzentrale 

Öffnungszeiten 07.15h - 14.00h und nach Vereinbarung 

 


