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Am einfachsten kommt man zu den Vertretungsplänen, wenn man sich folgenden Link als Lesezeichen 
ablegt: https://tritone.webuntis.com/WebUntis/?school=Andreae-Gym-Herrenberg.  
 
Alternativ kommt man zu dieser Seite indem man auf der AGH-Homepage (www.andreae-gymnasium.de) 
auf den Menüpunkt „Unterricht“ geht und im dann aufklappenden Menü auf „Vertretungsplan“ klickt. 
 

 
 
Danach kommt eine Seite, auf der der oben genannte „neue Vertretungsplanlink“ angezeigt wird. Dort 
dann bitte klicken: 

 
 
  

https://tritone.webuntis.com/WebUntis/?school=Andreae-Gym-Herrenberg#Timetable?type=1&formatId=1
http://www.andreae-gymnasium.de/
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Nun ist man auf der Anmeldeseite für den neuen Vertretungsplan: 

 
 
Rechts oben müssen jetzt die korrekten Daten eingegeben werden: 

 Schulname " Andreae-Gym-Herrenberg" (nur beim ersten Besuch einzugeben). 

 Dann User und Kennwort eingeben (wird vom Klassenlehrer bekannt gegeben). 
Mit dem Klick auf „Login“ oder der ENTER-Taste wird man auf die nächste Seite geleitet. 
 
Es werden dann eventuell vorhandene spezielle Nachrichten angezeigt (wie das Beispiel vom 15.10. zeigt) 
und mit einem Klick auf den Button „Stundenplan“ wird das Drop-Down-Menu „Klasse“ (siehe nächstes 
Bild) sichtbar. 

 
 

 
Hier wählt man dann durch Klicken auf den kleinen Pfeil bei „Bitte wählen Sie“ die Klasse aus, für die man 
den Vertretungsplan abrufen will. 
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Und dann wird für die gewählte Klasse der Plan (für die ganze Woche) sichtbar und man kann sehen, was 
die Woche schon war und vor allem, was die Folgetage (soweit bekannt) an Vertretungen und/oder 
Ausfällen bringen: 

 
 
 
Da das System neben der für Eltern und Schüler interessanten Sicht auf die Stundenpläne auch für die 
Lehrkräfte und Stundenplanmacher spezifische Fälle abbildet sieht es am Anfang etwas verwirrend aus. 
Wenn man aber etwas Übung hat und weiß, dass die grauen Felder meist einen Ausfall und die lila 
eingefärbten Stunden Vertretungen sind (und das ausfallende Fach daneben steht), dann ist dieser neue 
Plan sehr viel einfacher lesbar. Anders als früher, muss man sich nicht mehr seitenlang durch die Stunden 
aller Klassen blättern, sondern tatsächlich genügt ein Blick. 
 
 
Viel Erfolg! 


