
Zugriff auf den WebUntis-Messenger           (Lehrer) 
Es gibt zwei Methoden, um auf den Untis-Messenger zuzugreifen: 

a) Über eine eigene App 
Voraussetzung ist, dass Sie auf Ihrem Handy bereits die Untis-Stundenplan-App 
installiert haben. Auf der Schulwebsite finden Sie unter www.mes-bc.de/messenger 
Erklärvideos, die Ihnen bei der Einrichtung des Messengers helfen.  

b) Über einen Internetbrowser (z.B. Chrome, Firefox, Safari oder Edge) 

Hierzu sind folgende Schritte notwendig  
(diese sind ebenfalls auf www.mes-bc.de/messenger einzusehen): 

    

  

① Gehen Sie auf die Seite www.mes-bc.de/stundenplan und loggen sich mit Ihren Anmeldedaten vom Schulnetz ein 

LehrerInnen:  Vorname.Nachname  und  Passwort    vom Schulnetz (ohne Kobil) 
SchülerInnen: 19.Nachname.Vorname  und  Passwort 

 

② Wenn Sie bereits einmal den Messenger im Browser 
verwendet haben, sollte in der Kopfzeile ein extra 
Messenger-Button auftauchen. Falls nicht, folgen Sie 
den weiteren Schritten. 

 

② 
 

oder 
 
 

Gehen Sie zu „Meine Nachrichten“ 

  ③ Die eingekreiste Meldung taucht nur bei manchen Nutzern auf. 
Wenn Sie bei Ihnen nicht zu sehen sein sollte, machen Sie bei 
nächsten Schritt (4.) weiter. 

 

  ④ 

 
    

 

Sie können nun den Messenger am PC oder Mac verwenden. Er sollte nun in der Kopfzeile auftauchen, wenn Sie diesen Vorgang  

② - ④ bereits einmal ausgeführt haben.  

Hier ist es möglich, an einzelne Personen Nachrichten zu versenden, Gruppen einzurichten oder innerhalb von Nachrichten Dateien 

zu versenden. 

http://www.mes-bc.de/messenger
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http://www.mes-bc.de/stundenplan
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.untis.chat&hl=de
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Zugriff auf den WebUntis-Messenger          (Schüler) 
Es gibt zwei Methoden, um auf den Untis-Messenger zuzugreifen: 

a) Über eine eigene App 
Voraussetzung ist, dass Sie auf Ihrem Handy bereits die Untis-Stundenplan-App 
installiert haben. Auf der Schulwebsite finden Sie unter www.mes-bc.de/messenger 
Erklärvideos, die Ihnen bei der Einrichtung des Messengers helfen.  

b) Über einen Internetbrowser (z.B. Chrome, Firefox, Safari oder Edge) 

Hierzu sind folgende Schritte notwendig  
(diese sind ebenfalls auf www.mes-bc.de/messenger einzusehen): 

    

  

① Gehen Sie auf die Seite www.mes-bc.de/stundenplan und loggen sich mit Ihren Anmeldedaten vom Schulnetz ein 

SchülerInnen: 19.Nachname.Vorname  und  Passwort    vom Schulnetz 

 

② Wenn Sie bereits einmal den Messenger im Browser verwendet haben, sollte in der Kopfzeile ein extra Messenger-Button 
auftauchen. Falls nicht, folgen Sie den weiteren Schritten. 
 

 
 

 

Sie können nun den Messenger am PC oder Mac verwenden. Hier ist es möglich, an einzelne Personen Nachrichten zu versenden, 

Gruppen einzurichten oder innerhalb von Nachrichten Dateien zu versenden. 
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