Neue Features in Version 21
1. Vereinfachte Erstellung von Bindungen 2. Grades.
Sie können jetzt mehrere Lehrkräfte einer
Klasse, einem Fach,
einem Raum und einem Zeitraster zuordnen. Durch Anklicken
der gewünschten Stundenzahl wird diese Bindung 2. Ranges sofort
erzeugt. Bei der Auswahl der Lehrkräfte
müssen Sie die Taste
”Strg” gedrückt halten.

Alternativ können Sie
auch mehrere Klassen
einer Lehrkraft, einem
Fach, einem Raum, und
einem Zeitraster zuordnen.

2. Eingabe der Anwesenheit in der Schule in Zeitstunden
Neuerdings können Sie auch die max. Anzahl von Zeitstunden festlegen, die eine Lehrkraft in
der Schule verbringen soll. Bitte nicht mit der Unterrichtsverpflichtung verwechseln. Bei der
Berechnung den Zeitsunden werden Pausen und Springstunden mit eingerechnet. Dadurch
kann u.a. vermieden werden, dass eine Lehrkraft am Vormittag in den ersten Stunden und in
den letzten Stunden am Nachmittag unterrichten muss.

Um diese Funktion verwenden zu können, muss
unter Einstellungen – Planeinstellungen ein Haken gesetzt werden und es müssen Uhrzeiten im
Format HH:MM angegeben werden.

Wenn die Funktion aktiviert ist, erscheint sie
auch in der Fehlerstandsanzeige und kann
wie andere Funktionen gewichtet werden.
In dem Beispiel sind (aufgerundet auf die
Ganzzahl ) 6 Stunden der Wochen-arbeitszeiten insgesamt nicht erfüllt worden. Daraus geht nicht hervor, bei wie vielen Mitarbeitern die Gesamtstundenzahl überschritten worden ist, sondern nur, wie viele Stunden insgesamt außerhalb der gewünschten
Wochenarbeitszeiten liegen.

Im Fehlerbericht ist dann der genaue Wert
(16,8) Stunden und somit eine Verletzung von
5,8 Stunden angezeigt.

3. Anzeige der Wochenarbeitszeit in den Plänen
Die Übersicht der einzelnen Arbeitszeiten
wird im Normal-plan
angezeigt.
Dadurch
bekommt
man schnell einen
Überblick, an welchen
Tagen die Lehrkraft
eventuell zu viel oder
zu wenig eingesetzt
ist.

Selbstverständlich
auch
beim
Ausdruck eines Planes. Hier
allerdings
nur,
wenn
der
entsprechende Haken gesetzt ist.

4. Anzeige von Mitgliedern einer Fachgruppe
Zunächst müssen Sie Fächer den Fachgruppen zuordnen. Dazu gehen Sie auf Ressourcen – Fächer . Dann klicken Sie links eine Fach
und rechts die gewünschte Fachgruppe an.
Abschließend klicken Sie ”Speichern” an. In
dem Beispiel ist das Fach Deutsch der Fachgruppe Sprachen zugeordnet.
Diesen Vorgang können Sie für weitere Sprachen wiederholen. Anschließend selbstverständlich auch für andere Fachgruppen mit anderen Fächern.

Gehen Sie anschließend mit der Maus auf die
Fachgruppe, werden Ihnen die dazugehörigen
Fächer angezeigt.

5. Statusmeldung für die Ressourcen
Sie können nun auch die Statusmeldungen für Fächer aufrufen.
Dadurch kann man leicht feststellen,
ob alle Klassen mit dem entsprechenden Fach versorgt sind.
Im Beispiel wird die Ressource
Deutsch aufgelistet.

6. Änderungen im Fehlerbericht

Im Fehlerbericht werden beim Aufrufen nur noch
strenge Fehler angezeigt. Wenn Sie alle Fehler
sehen möchten, müssen Sie den Haken entfernen.

7. Änderungen in der HTML-Darstellung

Auch in der HTML-Darstellung können jetzt die
Namen der Lehrkräfte einer Klasse mit angegeben
werden, wenn der entsprechende Haken gesetzt ist.

