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AMG-Info 2-22-23       Bensberg, den 22.08.2022 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

 

 
AGs am AMG 

Wir haben in diesem Jahr wieder zahlreiche AGs aus diversen Bereichen. Im Anhang über-

senden wir Ihnen eine Aufstellung – sortiert nach Wochentagen und Jahrgangsstufen – so-
wie Werbeflyer zu den einzelnen AGs.  

Hinter einer AG verbergen sich gleich mehrere: das Sozialprojekt umfasst „AMG for future“, 
„Dialog zwischen jung und alt“, „Fairtrade-AG“, „Kongo-Projekt“ und es wird auch am Label 

für die „Schule ohne Rassismus“ gearbeitet. 
(Die Informationen zu den AGs werden in dieser Woche auch auf der Homepage veröffent-

licht). Die Anmeldung erfolgt über Listen bei Frau Spintge.   
Es gibt auch AGs, die sich nur nach Absprache treffen (z.B. Jahrbuch-AG, PA-AG). Bei die-

sen AGs wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Lehrer. 

  
Bitte bedenken Sie auch, dass verschiedene AGs bereits in dieser Woche starten. Ihre Kin-

der können aber auch noch in der nächsten Woche dazu stoßen. 
  

Zugangsdaten TEAMS und webUNTIS 
Bei der Neuanmeldung zu TEAMS (Microsoft Office) und webUNTIS gibt es immer wieder 

Schwierigkeiten. Hier nochmal zur Erinnerung: 
 

Teams/Microsoft Office: 

Mit dem TEAMS Kennwort können bis zu 15 Instanzen (5 Smartphone, 5 Tablet, 5 PC oder 
Mac) von Microsoft Office auf privaten Geräten installiert werden. Weiterhin kann damit 

auch der Zugang zu TEAMS freigeschaltet werden. 
Generell gilt:  

Der Benutzername der Schüler setzt sich in der Form „die ersten 5 Buchstaben des Vor-
namens“ Punkt „die ersten 5 Buchstaben des Nachnamens“ zusammen. Gibt es Doppelun-

gen, wird der Name dann hoch gezählt. So wird aus einem Julian Müller zum Beispiel der 
Benutzername „Julia.Muell7“. Da die Benutzernamen von dem zentralen EDV-Team der 

Stadt GL vergeben werden, können wir an dem Namen leider nichts ändern. 

 
In der Anmeldemaske von Microsoft meldet man sich mit dem Namen gefolgt von 

„@amg-digital.de“ an. Bei Julian also Julia.Muell7@amg-digital.de. Danach wird man zur 
„Firmenanmeldeseite“ von UCS weitergeleitet.  

In der Anmeldemaske von UCS gibt man dann nur den Benutzernamen und das Passwort 
an (Julia.Muell7 und z.B. lövasfnvsöjakh). 
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webUNTIS: 

Die passende APP heißt „UNTIS Mobile“, die Webseite www.webuntis.com. 
Hier besteht der Benutzername aus Vorname.Nachname – also bei Julian aus „juli-

an.mueller“. In der Maske muss dann auch das Kennwort eingegeben werden. 
Um ein vergessenes Kennwort selbst zurück setzen zu können, sollten Sie bei dem 

webUNTIS Account Ihres Kindes eine E-Mail-Adresse eingeben. 
Fehlen noch die Differenzierungskurse in dem Stundenplan Ihres Kindes, haben die Fachleh-

rer die Kinder noch nicht Ihrem Kurs zugeordnet. Dies geschieht meist erst in der zweiten 
oder dritten Woche, da es bis dahin noch zu Kursänderungen kommen kann. 

 

 
 

 
Herzliche Grüße 

 
Rolf Faymonville         Uwe Fischer 

    Schulleiter               stellv. Schulleiter 

  

 

 

http://www.webuntis.com/

