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1 Modifiche generali

1.1 Installazione

I più recenti strumenti di sviluppo di Microsoft (.NET) sono stati integrati in Untis 2014. Se avete
installato Untis su un server centrale, dovete installare per ogni utente l'ambiente necessario. Trovate i
corrispondenti file di installazione nella cartella 'Environment' del CD di installazione.

Vi facciamo notare che con il cambio intervenuto, per poter utilizzare in modo ottimale Untis, vi occorre
una configurazione minima, cioè Windows XP/SP3 o più recente.

1.2 Look&Feel

Gzie all'utilizzo di questa nuova tecnologia, Untis 2014 appare ormai con un Look&Feel moderno.

1.3 Layout pagine

Il layout pagine nella versione 2014 è stato completamente modificato: è ora possibile configurare la
stampa dei dati di base, delle lezioni e degli elenchi con l'aiuto del pulsante <Gestione stampa> del
dialogo 'Scelta stampa'. Nella parte sinistra della finestra appare un'anteprima di stampa. Cliccando su
di una matita appare una nuova finestra che vi permette di configurare il titolo delle pagine
rispettivamente l'intestazione delle singole colonne. Spostando le linee grigie orizzontali o verticali potete
modificare i margini.
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Quando cliccate su una colonna appare uno sfondo colorato: con drag&drop potete spostarla a sinistra o
a destra oppure formattarne il contenuto dopo aver premuto il mouse destro e attivato ciò che vi serve
(grassetto, salto di riga, totali, ..).
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In Untis 2014 è stato integrato un nuovo pulsante che vi permettte di scegliere, per la stampa, tra il
nome e il nome intero.
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La regolazione della grandezza delle immagini di sfondo è stato semplificata.

1.4 Rapporti

Nei rapporti 'Elenco docente-materia' e 'Elenco materia-docente' di 'Elenco ore (periodi)' è ora possibile
raggruppare le classi secondo le classi di età.
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1.5 Lezione fissata / ignorata

Cliccando su 'Lezione | Lezione fissata' era possibile avere un'anteprima delle lezioni fissate. Ora c'è
anche la cartella 'Ignorato' che visualizza le ore ignorate. Nell'esempio si nota che il 5% del totale delle
ore è 'Ignorato'.
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2 Visualizzazione dell'orario

2.1 Collisioni

Finora era possibile visualizzare sull'orario, una sotto l'altra, fino a un massimo di 6 lezioni in collisione.
Nella versione 2014 questo numero è stato portato a 12, molto utile soprattutto per l'opzione
'Pianificazione dei corsi'.

2.2 Non stampare le colonne vuote

Per i sommari orari c'è ora a disposizione un nuovo sistema per non stampare le colonne vuote: pulsante
'Regolazioni', cartella 'Layout 2', vistare la casella 'Non stampare le colonne vuote'. Ciò permette, p.es.,
di nascondere le settimane senza lezione e di contenere la stampa.
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2.3 Intestazione sommari orari

Sul titolo dei sommari orari finora era possibile utilizzare una sola riga. Ora, grazie alla nuova casella
'Ora settimanale di più righe' di <Legenda colonne>, potete indicare, per esempio, l'ora di inizio e di fine
di ogni lezione.
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3 Diagnosi orario

Nella nuova colonna 'Buche+P. mezz..' della cartella 'Orario' della diagnosi del Docente, per il criterio
'Pausa di mezzogiorno troppo lunga' appare il totale di tutte le ore considerate: ore buche + pausa di
mezzogiorno.
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4 Calcolo valori

Grazie al nuovo pulsante <Modifica in serie> è possibile riportare la correzione di valore da un docente
all'altro.

5 MultiUser

Quando si utilizzano risorse esterne Untis indica nell'orario, in modo standard, dove è stata pianificata
ogni risorsa dell'altro isituto scolastico. Nell'Opzione | MultiUser | Regolazioni' è ora posibile mascherare
il numero della scuola (ID-scuola).
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6 Piano sostituzioni

6.1 Colore di sfondo - Piano sostituzioni

Per meglio distinguere la pianificazione standard dal piano sostituzioni sono stati introdotti due colori di
sfondo: il piano sostituzioni ha ora uno sfondo verde oliva.
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6.2 Campo gruppo alunni

Il campo 'Gruppo alunni' è ora disponibile anche nelle finestre 'Manifestazioni' e 'Sostituzioni' in modo
che si possa, in collegamento con WebUntis, definire esattamente quali alunni partecipano a una
determinata atività.
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6.3 Proposte sostituzione

Nella finestra 'Proposte sostituzione' c'è una nuova colonna 'Orario' dove appare l'orario di ogni collega
disponibile.

In questa colonna sono visualizzate le ore in funzione dello spazio disponibile. Per vedere più ore basta
allargare la colonna.

Anche la larghezza delle caselle orarie può essere modificata: basta posizionarsi sul bordo. Inoltre,
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cliccando con il mouse destro sulla casella, è possibile modificare il tipo di informazione da visualizzare.

Nota
Dalla versione Untis 2014 è possibile visualizzare il dialogo 'Proposta sostituzione' attivando la rubrica
corrispondente nel menu contestuale di una finestra orario.
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6.4 Cambio manuale del conteggio

Con un piccolo statagemma era già posssibile modificare manualmente il valore di una sostituzione. Ora
è data la possibilità di procedere alla modifica nella colonna 'Valori' dell'elenco sostituzioni. Bisogna però
aver attivato il modo di calcolo 'Valori' nel riquadro 'Come contabilizzare' di 'Opzioni | Plano sostituzioni|
Regolazioni...'.
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6.5 Riporto conteggio sostituzioni

Se desideravate stabilire, per esempio, il conteggio delle sostiruzioni di novembre, non era possibile
considerare il conteggio dall'inizio dell'anno. Ora ciò è possibile: basta mettere il visto sulla casella
'Totale con riporto' del dettaglio stampa ' Conteggio sostituzioni'.
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6.6 Sostituzione di lunga durata per aule

Nel dialogo assegnazione aule è ora possibile inserire la durata della sostituzione.
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6.7 Riprendere il conteggio per nuovo anno

In Untis 2014 è ora possibile riprendere i conteggi dell'anno precedente. Basta attivare la casella 'Riporto
annuo nel conteggio di 'File | Nuovo anno scolastico'.
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6.8 Permute mantenendo le aule

Nelle precedenti versioni di Untis, quando si permutavano delle lezioni, le aule venivano automaticamente
associate alle rispettive ore. Nella versione 2014 appare una finestra dialogo che vi chiede se desiderate
mantenere le stesse aule. Inoltre potete scegliere se pianificare l'ora nel momento desiderato, creando
delle collisioni, oppure se spostare nelle prenotazioni l'ora che intralcia.
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6.9 Statistica sostituzioni

6.9.1 Sommario

La statistica sostituzioni è stata completamente reimpostata: appaino ora dei grafici che permettono di
avere una visione globale più esplicita.
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Il sommario ha i seguenti riquadri:

Periodo
È possibile definire il periodo desiderato. Il grafico visualizza le ore normali, le sostituzioni e le ore
liberate. Con un clic destro sul grafico è possibile mascherare o visualizzare gli elementi del grafo.

Ripartizione ore
Qui appare la ripartizione delle ore normali, quelle sostituite e le liberate per ogni classe. Il conteggio
funziona in questo modo: se una classe fa parte di più righe di abbinamento, vengono conteggiate le ore
di ogni riga. Per esempio, se la 1a e la 1b sono abbinate con 2 docenti per due ore di educazione fisica
e tutto l'abbinamento viene liberato, ogni classe avrà 2 ore liberate. Cliccando su una classe o una
materia nella finestra appaiono i dettagli dell'elemento.
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Ripartizione settimane
Questa matrice visualizza la ripartizione in percento delle effettive sostituzioni/liberazioni: un clic destro
su una casella permette di visualizzare o di mascherare ogni tipo di sostituzione.

Sommario docenti
Questa tabella riassume le assenze, i giorni di assenza, le sostituzioni e le liberazioni di ogni docente
per il periodo indicato. I codici 'Conteggiare liberazioni' e 'Non conteggiare lib.' dei motivi di assenza qui
non vengono considerati. Conta ogni singolo caso particolare. Cliccando sul nome appaiono i dettagli del
docente.

Motivi assenza(s)
Il grafico visualizza le assenze/liberazioni in funzione dei motivi di assenza. Cliccando su uno dei motivi i
dati visualizzati saranno filtrati secondo il motivo scelto.

6.9.2 Visualizzazione dettagli docenti/classi

Se si clicca sul nome di un docente o di una classe si accede ai dettagli dell'elemento e sulla destra
viene visualizzato l'elenco delle liberazioni, quello delle assenze o degli avvenimenti; nella seconda
cartella appare l'elenco delle sostituzioni. In calce a questi elenchi c'è il totale e lo stato del conteggio
per il periodo considerato. Nella tabella si vedono in modo chiaro le ore lezione effettivamente toccate da
sostituzioni e liberazioni.br>
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6.9.3 Stampa

Se la finestra delle statistiche sostituzioni è attiva, cliccando su <Anteprima di stampa> o <Stampa>
appare un dialogo nel quale potete scegliere gli elementi che desiderate stampare.

6.9.4 Rapporti

Dopo aper cliccato sulla cartella 'Rapporti' si possono vedere, nella finestra di sinistra, i diversi rapporti
concernenti il piano sostituzioni e, nella parte destra, le regolazioni per la statistica delle sostituzioni
come già nelle precedenti versioni di Untis.
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7 Pianificazione dei corsi

7.1 Elaborazione totale

Per Untis 2014 è stata sviluppata un'elaborazione completamente nuova. Sostituisce l'elaborazione
standard e può essere lanciata da 'Opzioni | Pianificazione dei corsi | Elaborazione totale'.

Le elaborazioni delle zone parziali delle precedenti versioni permettevano di ottenere dei risultati notevoli
ma l'utente si trovava spesso nell'imbarazzo della scelta della migliore zona parziale. Con l'elaborazione
totale qzesta imbarazzante scelta viene a cadere perché è il nuovo algoritmo che, in base ai diversi
criteri, sceglierà la zona parziale migliore e lancerà automaticamente le zone parziali. La qualità dei
risultati finora non è stata uguagliata.

È possibile lanciare l'elaborazione totale dalla finestra di elaborazione standard dove in 'Ottimizzazione
corsi' sono proposte due scelte:
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Ricalcolare fasce
Tutte le fasce definite fino a questo momento sono cancellate e ricalcolate dall'elaborazione totale. Infine
l'elaborazione standard dell'orario parte automaticamente.

Ottimizzare corsi separatamente
Se questa casella è vistata, in un primo tempo i corsi che non fanno parte di questa fascia saranno
cancellati. Le fasce dei corsi sono allora elaborate fino a quando non ci sono più possibili miglioramenti,
dopo di che gli altri corsi saranno aggiunti ed elaborati.

Rispetto desiderata
Un'altra novità dell'elaborazione delle fasce dei corsi concerne la presa in considerazione dei desiderata:
per esempio, se un corso deve sempre aver luogo di mattino e un altro di pomeriggio, i due corsi non
saranno sistemati nella stessa fascia e l'elaborazione farà in modo di rispettare il più possibile questi
desiderata.

7.2 Diagnosi: fasce non pianificabili

Un nuovo criterio è stato integrato nella diagnosi: quando una fascia non può essere pianificata a causa
di un blocco (desiderata -3), la diagnosi lo segnala nella ribrica 'Successione lezioni' della cartella 'Dati
di base'.
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7.3 Rapporto 'Orario esami docenti

Nel rapporto 'Orari esami docenti' è ora possibile indicare di stampare gli esami di un determinato
periodo.

7.4 Orario esami: scelta docente

Quando si seleziona il corso nella finestra 'Esami' appare anche il nome del docente che tiene questo
corso

7.5 Copia corsi scelti dagli alunni

Finora era possibile copiare i corsi scelti da un solo alunno e su un solo periodo. Dalla versione 2014
questa copia può concernere tutti gli alunni: basta vistare la casella 'Copiare tutte le scelte dei corsi'
nella finestra 'Copiare scelte corsi'.
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7.6 Stampa orari alunni

Quando desiderate stampare gli orari degli alunni, dopo aver premuto su <Stampa> o <Anteprima di
stampa> e sul pulsante <Scelta...> del dialogo di stampa, vi trovate nella stessa finestra del piano
sostituzioni dove potete definire liberamente i parametri per gli alunni: stampare, per esempio, gli orari di
tutti gli alunni di una fascia.
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8 Calendario pianificazione annua

8.1 Sfumature di colore

Nella finestra del 'Calendario pianificazione annua' le vacanze, le assenze e leore non pianificate sono
visualizzate con colori distinti. Finora una cella colorata poteva avere un solo colore, ciò che non
permetteva, per esempio, di vedere se restavano ancora ore non pianificate nel caso di settimane con
giorni festivi. Ora, in questo caso, i due colori appaiono in modo sfumato.
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8.2 Raggruppamento lezioni

Spesso capita che una stessa lezione sia impartita, durante l'anno, da docenti differenti. Con Untis 2014
è possibile raggruppare, nella finestra 'Calendario-Pianif. annua', più lezioni su una sola riga, definendo
semplicememente uno stesso gruppo di alunni per le lezioni che vi concernono.

Nota
Dopo aver fatto un tale raggruppamento di lezioni non deve più essere effettuata la ripartizione delle ore.
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8.3 Immissione assenze

A partire dalla versione 2014 avete la possibilità di definire le assenze con durata diversa direttamente
nella finestra 'Dati di base | Docenti', cliccando sull'icona <Calendario anno scolastico>. Se, per
esempio, il docente Alberti dovesse essere assente durante più settimane le prime quattro ore del
lunedì, contrassegnate questi lunedì nel calendario, cliccate su <OK>: si apre un dialogo per gestire le
assenze, dove mettete '1' nel campo 'Dall'ora ' e '4' nel campo 'Fino'. Confermate con <OK>.

9 WebUntis

9.1 Allgemeines

9.1.1 General

WebUntis version 2014 will be available on servers with effect from 1 August 2014. An updated version
brochure will be available from that date at

http://www.grupet.at/de/downloads/handbuecher/versionsbroschueren.php
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An important new feature concerns data synchronisation with Untis:

Student groups with substitutions

You can control whether a substitution lesson should count as a normal lesson or not via student
groups.

Case 1): the substitution period is to be treated as a normal period.
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'Mat' is entered for 'E'. The period is to be treated as a normal 'Mat' period.

The situation prior to substitution:

Cover planning settings:

The situation after data transfer to WebUntis:

The substitution lesson is therefore treated as a normal lesson owing to the combination of class-
subject-teacher.

Case 2): the substitution period should not be treated as a normal lesson.

Teacher Nobel is absent on Friday. Teacher Arist is to teach Mat in his place. However, since teacher
Arist teaches only a part of class 1a , the period is not to be treated as a normal lesson.

Initial situation:

Cover planning settings:

Since the period is to be transferred is a normal lesson, any sort of entry (you like) must be made in the
'Student group' field in order to indicate that the students involved in this substitution are only part of the
class and not the whole class.

WebUntis will now treat the substitution as a 'special duty', i.e. as a one-off event.
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Below are a few keywords outlining the new features that will be available when WebUntis 2014 goes
live:

As mentioned above, please refer to the updated manual in the downloads section of our website for a
complete list of new features and a detailed description from the beginning of August onwards.

9.1.2 Datenabgleich

Schülergruppen bei Vertretungen

Über die Schülergruppen können Sie steuern, ob eine Vertretungsstunde zum Regel-Unterricht zählt,
oder nicht.

Fall 1) Die Vertretungsstunde soll wie eine reguläre Unterrichtsstunde behandelt werden.

Für 'E' wird 'Mat' suppliert, die Stunde soll wie eine reguläre 'Mat'-Stunde behandelt werden.

Die Situation vor dem Vertretungsfall:

Die Vertretungsregelung:
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Die Situation nach der Übertragung der Daten nach WebUntis:

Aufgrund der Kombination Klasse-Fach-Lehrer wird die Vertretungsstunde also wie eine reguläre
Unterrichtsstunde behandelt.

Fall 2) Die Vertretungsstunde soll nicht wie eine reguläre Unterrichtsstunde behandelt werden.

Am Freitag ist Lehrer Nobel absent. Für ihn soll Arist Mat unterrichten. Da Nobel aber nur einen Teil
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der Klasse 1a unterrichtet, soll die Stunde nicht wie eine reguläre Unterrichtsstunde behandelt werden.

Die Ausgangssituation:

Die Vertretungsregelung:

Da der Unterricht nicht als Regelunterricht übertragen werden soll, muss durch einen (beliebigen) Eintrag
im Feld 'Schülergruppe' klar gestellt werden, dass es sich bei den Schülern dieser Vertretung nur um
einen Klassenteil und nicht um die gesamte Klasse handelt.

In WebUntis wird die Vertretung nun wie ein 'Sondereinsatz', als singuläres Ereignis, behandelt.
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9.1.3 Sicherheitsrichtlinien

Unter 'Administration | Benutzergruppen' finden Sie die Schaltfläche <Sicherheitsrichtlinien>. Hier
können Sie für eine oder mehrere Benutzergruppen ganz spezifische Richtlinien bezüglich der
Passwortsicherheit definieren.
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Mit einem Klick auf <Bearbeiten> oder auf <Neu> können Sie aus verschiedenen Kriterien auswählen:

Bei der Benutzergruppe können Sie dann auswählen, welche Sicherheitsrichtlinie für diese Benutzer
angewendet werden soll.
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9.1.4 Definierbarer Benutzername

Über 'Administration | Benutzer', Schaltfläche <Benutzerverwaltung>, können Sie Benutzer für Lehrer
und Schüler anlegen.
Dort gibt es die Möglichkeit, den Benutzernamen zu definieren.

In obigem Beispiel würde der Schüler Benjamin Bauer den Benutzernamen Be-Bau bekommen.

9.1.5 Google Authenticator

Im Benutzerprofil finden Sie eine Anleitung, wie Sie den Google Authenticator auf Ihrem Smartphone
installieren können.
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9.1.6 LDAP

Bei LDAP kommen zwei neue Möglichkeiten hinzu:

1. Bei der Benutzeranlage durch LDAP kann die Benutzergruppe aus einem Attribut gesetzt werden
können.

2. Die Anmeldung von nicht identifizierten Benutzern kann optional unterbunden werden.
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9.1.7 Nachrichten

WebUntis Nachrichten haben nun automatisch ein Ablaufdatum. Nach einem Jahr werden die
Nachrichten automatisch gelöscht.

9.1.8 iCal

Benutzerdefinierte Formate
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Bei der Freigabe der Kalenderdaten können Sie nun auch ein selbst definiertes ICS-Format auswählen.

Beachten Sie, dass Sie diese Formate zunächst unter <Administration> | <ICS Formate> anlegen
müssen.
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Kennzeichnung von Prüfungen

Wenn Sie, wie in der obigen Abbildung gezeigt, beim ICS-Format die Option 'Prüfungen kennzeichen'
aktivieren, werden diese beim iCal-Export besonders kenntlich gemacht.
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9.1.9 Stundenplananzeige

Bei den Stundenplänen gibt es ab sofort eine zusätzliche Anzeigeoption: 'Langname, Vorname
(Kurzname)' für die Lehrerauswahl.

9.1.10 Vertretungsliste

Die WebUntis-Vertretungsliste ist um einige Parameter erweitert worden. Hier sehen Sie die komplette
Beschreibung der Vertretungsliste inklusive der neuen Parameter:

Mit dem WebUntis Basispaket (WebUntis Info) können Sie auch Vertretungslisten rollierend darstellen.

Diese Funktion muss in jedem Browser zunächst aktiviert werden, das heißt, dass der WebUntis
Administrator sich zunächst im vorgesehenen Browser anmelden muss. Danach wird die
Vertretungsliste über die URL

.../WebUntis/substmonitor.do?school=<SCHOOL>&<WEITERE PARAMETER>,

abgerufen, wobei <SCHOOL> der Schulname des WebUntis-Logins und <WEITERE PARAMETER>
einer der folgenden Parameter ist:

 height 
Die Höhe der Tabelle in Pixel; 0: gesamter freier Bereich; default: 0

 fontSize 
Die Schriftgröße der Tabelleninhalte in Pixel (die Größe der Überschrift etc. wird automatisch
angepasst); default: 16
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 scrollInt 
Das Intervall zum Blättern auf die nächste Seite in Sekunden; default: 30

 pollInt 
Das Intervall zur Abfrage der Daten vom Server in Sekunden; default: 600 (= 10 Minuten)

 date 
Das Datum im Format YYYYMMDD; 0: aktuelles Tagesdatum, default: 0

 dateOffset 
Die Verschiebung des Abfragezeitraums relativ zum gewählten Datum, z.B. dateOffset=1 um die Daten
des nächsten Tages
anzuzeigen; default: 0

 showTeacher 
Die Lehrerspalte anzeigen oder ausblenden, 1: Lehrer wird angezeigt, 0: Lehrer wird nicht angezeigt,
default: 1

 showClass 
Die Klassenspalte anzeigen oder ausblenden, 1: Klasse wird angezeigt, 0: Klasse wird nicht angezeigt,
default: 1

 strikethrough 
Entfallene oder verlegte Stunden werden durchgestrichen, 1: durchstreichen, 0: nicht durchstreichen,
default: 1

mergeBlocks
Blockstunden werden zusammengefasst, 1: zusammenfassen, 0: nicht zusammenfassen, default: 1

 numDays 
Die Anzahl der Tage, die dargestellt werden sollen. default: 1

 groupBy 
Der Typ der Stammdatenelement, nach denen gruppiert werden soll; erlaubte Werte: 1 für Klasse, 2 für
Lehrer

Die Gruppierung bewirkt, dass alle Vertretungszeilen, die eine Klasse bzw. einen Lehrer betreffen
geblockt angezeigt werden. Vertretungen, die mehrere Klassen/Lehrer betreffen werden demnach auch
mehrfach angezeigt.

 dep 
Der Kurzname der Abteilung, nach der gefiltert werden soll. Dieser Parameter ist nur in Kombination mit
dem Parameter depElemType sinnvoll.

 depId 
Die ID der Abteilung, nach der gefiltert werden soll. Bei diesem Parameter handelt es sich um eine
Alternative zum Parameter dep .
Der Parameter depId ist demnach auch nur in Kombination mit depElemType sinnvoll.

Die URL-Parameter depId bzw. dep können jetzt auch mehrfach angegeben werden, um die
Vertretungen mehrerer Abteilungen anzuzeigen.
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Achtung: Entweder dep oder depId
Die Parameter depId und dep dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden.

depElemType
Der Typ der Stammdatenelemente deren Zugehörigkeit zur Abteilung geprüft werden soll. Die erlaubten
Werte sind:1 für Klasse, 2 für Lehrer. Dieser Parameter ist nur in Kombination mit 'dep' oder 'depId'
sinnvoll.

Hinweis:
Es wird pro Vertretung immer nur das erste Element des Typs auf Zugehörigkeit zur Abteilung geprüft.
Daher ist die Verwendung dieses Filters bei Unterrichten, die beispielsweise für Klassen verschiedener
Abteilungen abgehalten werden, nicht sinnvoll.

Beispiel:
Es gibt einen Entfall im Deutsch-Unterricht der Klasse 1A mit Lehrer Aristoteles.
Klasse 1A ist in der Abteilung 'A1' (ID: 1).
Aristoteles ist in der Abteilung 'A2' (ID: 2).

Dieser Entfall wird bei folgenden Parameterkombinationen angezeigt (und natürlich auch, wenn die
Parameter nicht gesetzt werden):
Auswahl über Klasse:
https://.../substmonitor.do?school=...&dep=A1&depElemType=1
https://.../substmonitor.do?school=...&depId=1&depElemType=1

Auswahl über Lehrer:
https://.../substmonitor.do?school=...&dep=A2&depElemType=2
https://.../substmonitor.do?school=...&depId=2&depElemType=2

Die Abbildung zeigt den ersten Aufruf der Vertretungsliste im Browser für die Schule 'pedav'. Die Anzeige
muss noch durch Klick auf den Button <Daten für diesen Browser freigeben> aktiviert werden.

Nach der Aktivierung wird die Vertretungsliste angezeigt. Dazu muss nun kein Benutzer mehr am
System angemeldet sein.
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9.1.11 Unterrichtsansicht

In der Unterrichtsansicht ist nun ersichtlich, wenn ein Lehrer nur befristet an einem Unterricht teilnimmt.

Beim Unterricht sehen Sie, dass Ander und Callas jeweils einen gewissen Zeitraum unterrichten.
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9.1.12 Abteilungen für Fächer

Sie können Fächer einer oder mehreren Abteilungen zuweisen.
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Wenn der allgemeine Abteilungsfilter eingestellt ist, werden z.B. bei der Auswahl der Fächer im
Fachstundenplan nur die Fächer angeboten, die dieser Abteilung oder gar keiner Abteilung zugeordnet
sind.

9.2 Modul Klassenbuch

9.2.1 Blättern im Klassenbuch

Auf der Klassenbuchhauptseite finden Sie Schaltflächen, mit denen Sie im Klassenbuch vor- und zurück
blättern sowie auf die aktuelle Stunde stellen können.

Es wird jeweils zur nächsten oder vorigen Stunde des ausgewählten Unterrichtes geblättert, nicht in die
unmittelbar davor oder danach liegende Stunde.

9.2.2 Hausaufgaben

Hausaufgaben können direkt in der Stundenliste des Tages eingegeben werden.
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9.2.3 Sitzplan

Auf der Klassenbuchhauptseite können Sie die Anordnung der Schüler frei wählen und so für jeden
Unterricht einen eigenen Sitzplan generieren.

Klicken Sie hierzu auf die Schalfläche <Sitzplan>.

Nun können Sie die Schüler mit Drag&Drop auf die gewünschte Position legen.



54

Der erstellte Sitzplan kann nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden, auch die Schülerbilder können
wahlweise gezeigt oder unterdrückt werden.
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9.2.4 Noten

In diesem Abschnitt wird angenommen, dass Sie wie im Handbuch beschrieben unter <Stammdaten> |
<Notenschemen> die an Ihrer Schule gebräuchlichen Notenschemen definiert und den diversen
Prüfungsarten (<Stammdaten> | <Prüfungsarten>) zugewiesen haben.

Bei jeder Prüfungsart muss außerdem noch ein Gewichtungsfaktor für die Gesamtnote hinterlegt
werden:



56

9.2.5 Gesamtnoten

Um die Funktion Gesamtnoten verwenden zu können muss im entsprechenden Schuljahr
(<Stammdaten> | <Schuljahre> die Gesamtnoteneintragung aktiviert sein.
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Hinweis:
Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Gesamtnote semesterweise gliedern wollen, empfiehlt es
sich das Schuljahr in die entsprechenden Halbjahre zu teilen. (Siehe oben.) In diesem Fall muss die
Gesamtnoteneintragung auch in jedem Semester aktiviert werden

Wir gehen im weiteren davon aus, dass Sie wie im Handbuch beschrieben durch Prüfungen oder durch
zur Stunde eingetragene Noten für alle Schüler Einzelnoten eingetragen haben.
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Um nun zu einer Gesamtnote zu kommen müssen Sie unter <Unterricht> | <Mein Unterricht> den
betreffenden Unterricht auswählen und auf das Symbol <Schüler im Unterricht> klicken.
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Für jeden einzelnen Schüler im Unterricht können Sie die bekannte Notenübersicht öffnen
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oder über die gleichnamige Funktion die Gesamtnotenberechnung starten:
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Die obige Abbildung zeigt Einträge für den Schüler Adenauer für das 1. Semester ('s1'). Bei den
Prüfungsarten LZK und Mitarbeit wurde das Notenschema '+/-' hinterlegt, für die Prüfungsart 'Schularbeit'
die Skala 1-5. Der gewichtete Mittelwert ergibt den Vorschlagswert 'Sehr gut', die eigentliche
(Semester-) Note muss allerdings händisch eingegeben werden.

Für das 2. Semester sind in der obigen Abbildung noch keine Noten eingetragen und somit auch keine
Endnote für das Gesamtschuljahr.

9.2.6 Schüler können Noten einsehen

Immer mehr Schulen gewähren Ihren SchülerInnen Zugang zu WebUntis. Mit den geeigneten Rechten
können die Schüler dann auch Ihre Noten sehen:
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Unter <Unterricht> | <Prüfungen> können die Schüler nun ihre Einzelnoten sehen.

9.2.7 Zuordnungsgruppen

Die Zuordnungsgruppen erlauben es Ihnen die Rechte des Klassenvorstandes/Klassenlehrers für eine
ganz spezifische Gruppe von Schülern einzustellen, unabhängig von den Klassen.
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Unter 'Administration | Zuordnungsgruppen' können Sie eine neue Gruppe erstellen oder vorhandene
bearbeiten.

Bei der Erstellung definieren Sie den Namen der Zuordnungsgruppe, die Klassen, aus denen Schüler in
der Gruppe sein sollen und den oder die Benutzer, die die Rechte bekommen sollen.
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Wenn die Einträge gespeichert sind, können Sie mit einem Klick auf den Kopf in der Spalte 'Schüler' die
Schüler auswählen.

Die eingetragenen Benutzer haben nun die gleichen Rechte (Berichte, Klassenbucheinträge,
Abwesenheiten etc.) wie ein Klassenvorstand für die zugeordneten Schüler.

9.2.8 Kontaktdaten

Die Kontaktdaten ermöglichen es Ihnen, schnell und bequem Telefonnummer und Mail-Adresse von
Lehrern und/oder Schülern zu finden. Diese Daten werden aus den Stammdaten der Lehrer und der
Schüler genommen.

Zu den Kontaktdaten gibt es drei Rechte, die Sie vergeben können: Lesen, Schreiben und Alle:
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Lesen
Wenn dieses Recht gesetzt ist, können Sie in der Liste der Schülerabwesenheiten die Kontaktdaten der
Schüler sehen, wenn Sie den Mauscursor auf den Namen des Schülers bewegen.

Schreiben
Mit dem Recht schreiben können Sie den Lehrern erlauben, die Kontaktdaten eigenständig aktuell zu
halten. Die notwendigen Eingaben können über die Schaltfläche <Profil> auf der Karteikarte
'Kontaktdaten' vorgenommen werden:
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Hinweis: WebUntis führendes System
Wenn Sie unter 'Administration | Einstellungen' die Option 'Führendes System für Schüler und
Lehrerkontaktdaten' aktivieren, dann werden die in WebUntis erfassten Daten wie Telefonnummer oder
E-Mailadresse bei einem neuerlichen Stammdatenübertrag von Untis nicht überschrieben.
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Alle
Das Recht 'Alle' erlaubt Ihnen, nach Kontaktdaten von Lehrern und Schülern zu suchen.
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9.2.9 Privileg bei Abwesenheitsgründen

Sie können bei den Abwesenheitsgründen eine dreistufige Hierarchie verwenden, um gewisse
Abwesenheitsgründe nur gewissen Benutzergrupppen anzubieten.

So können Sie beispielsweise einen Abwesenheitsgrund erstellen, dem das Privlieg 'niedrig' zugeordnet
ist:

Wenn Sie nun der Benutzergruppe 'Schüler' auch das Privileg 'niedrig' zuordnen, dann kann ein Benutzer
dieser Gruppe auch nur Abwesenheitsgründe dieses Privilegs verwenden.
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9.2.10 Bericht Schülerabwesenheiten

Ein weiterer Bericht wurde hinzugefügt. Sie können nun einen Fehlzeitenbericht pro Klasse pro Fach
ausgeben.

9.2.11 Fehlzeitenbericht

In der Gesamtübersicht des Berichts Fehlzeiten pro Klasse wird nun ausgewiesen, welche Zeiten zählen
und welche nicht.

9.2.12 Maximale Fehlzeiten

Eine Veranstaltung kann z.B. eine Unterrichtseinheit mit 24h sein. Mit einem Eintrag unter 'Klassenbuch
| Einstellungen' im Block 'Allgemein' können Sie diesen Wert beschränken.
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9.2.13 Schülereigenschaften

Unter 'Stammdaten | Schülereigenschaften' können Sie verschiedenste Parameter den Schülern
hinzufügen.

Es gibt die Möglichkeit eines Ja/Nein-Feldes, eines Textfeldes oder einer Auswahl mit frei definierbaren
Optionen.

Sie können auch festlegen, ob die Daten nur bei den Stammdaten oder auch im Klassenbuch für
entweder die Lehrer oder für alle Benutzer gezeigt werden sollen.

Bei den Stammdaten werden immer alle eingetragenen Schülereigenschaften angezeigt.
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Im Klassenbuch können die Schülereigenschaften mit einem Klick auf den Infopunkt aufgerufen werden.
Hier kann die Auswahl über die Stammdaten-Schülereigenschaften eingeschränkt werden:
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Tipp: Schülereigenschaften importieren/exportieren
Sobald Schülereigenschaften definiert sind, können Sie diese auch importieren. Beim Import des Ja/Nein
Feldes verwenden Sie bitte 'true' oder 'false'. Beim Export der Schüler-Stammdaten sind im CSV und
Excel-Format die Schülereigenschaften auch enthalten.

9.2.14 Verantwortlicher für Prüfungen

Ein Benutzer mit dem Recht Administrator kann den für die Prüfung verantwortlichen Benutzer ändern.



74

9.2.15 Prüfungsliste für Schüler

Mit den entsprechenden Rechten versehen, können die Schüler ihre Prüfungslisten einsehen. Hier ist die
Filterfunktion am rechten Rand hinzugekommen.
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9.2.16 Prüfungsanzeige

Bei den Prüfungen können Sie definieren, dass diese nicht im Stundenplan angezeigt werden. Nun
können Sie für jedes Stundenplanformat entscheiden, ob die Prüfung angezeigt werden soll oder nicht.
Das ermöglicht es Ihnen beispielsweise Prüfungen für Lehrer sichtbar zu machen während sie für die
Schüler versteckt sind.

Die Einstellung finden Sie unter 'Administration | Stundenplanformate' bei dem jeweiligen Format ganz
unten.

9.3 Modul Termin

9.3.1 Einfaches Buchen

Für Studenten oder ausgewählte Benutzergruppen können Sie nun einen vereinfachten Buchungsvorgang
aktivieren. Haken Sie dazu in den <Einstellungen> zur Benutzergruppe die Option 'Eingeschränkte
Buchungseingabe' an.



76

9.3.2 Zusätzliche Stunden

Sie können zu jedem Unterricht und zu jeder Buchung zusätzliche Stunden erzeugen:

Unterricht
In der Liste 'Mein Unterricht' kann zu jedem Unterricht eine zusätzliche Stunde (oder mehrere
zusätzliche Stunden) generiert werden.
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Eine derart angelegte zusätzliche Stunden gehört in jeder Hinsicht zum ursprünglichen Unterricht und
scheint somit beispielsweise in der Liste der Termine des Unterrichts auf.
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Buchungen
Buchungen können nun auch nachträglich noch verändert werden.

Auch hier können der Buchung noch zusätzliche Stunden hinzugefügt werden.
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Derart hinzugefügte Stunden sind nun auch Bestandteil der ursprünglichen Buchung.
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9.3.3 Aktivitätsarten

Man kann nun auf Ebene der Benutzergruppe angeben, welche Aktivitäten ein Benutzer verplanen darf.
Das Beispiel unten zeigt, dass Lehrer ihre Sprechstunden selbst verplanen dürfen.
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9.3.4 Aktivitäten anlegen

Über den Menüpunkt <Buchen | Neue Aktivität> können Sie Aktivitäten anlegen.
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Damit können ganz einfach direkt in WebUntis - ohne Umweg über das Stundenplanprogramm Untis -
zusätzliche Lehrveranstaltungen eingegeben werden.

Dieser Zusatz-Unterricht erscheint nun auch - wie jeder andere Unterricht - in der (Tages-)
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Unterrichtsansicht

und auch in der Unterrichts-Gesamt-Ansicht des Lehrers.

9.3.5 Aktivitäten: zusätzliche Stunden

9.3.5.1 Einzelne zusätzliche Stunden

Ausgehend von der oben beschriebenen Situation - Aktivitäten anlegen - können ganz leicht zusätzliche
Stunden zu dieser Aktivität eingegeben werden.

Klicken Sie dazu in der Unterrichts-Gesamt-Ansicht (<Mein Unterricht>) des Lehrers auf das Symbol
<Zusätzliche Stunde>
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Wählen Sie gewünschte Woche (unter Umständen müssen Sie den erlaubten Datumsbereich des
Unterrichts in der Buchungsliste erst erweitern) und klicken Sie dann in den grünen Bereich des
Stundenplans, der Ihnen zeigt zu welchen Zeiten die Verplanung des Unterrichts kollisionsfrei möglich
ist.
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9.3.5.2 Mehrere zusätzliche Stunden

Ausgehend von der oben beschriebenen Situation - Aktivitäten anlegen - können ganz leicht mehrere
zusätzliche Stunden zu dieser Aktivität eingegeben werden.

Klicken Sie dazu in der Unterrichts-Gesamt-Ansicht (<Mein Unterricht>) des Lehrers auf das Symbol
<Zusätzliche Stunde>
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Die Benutzerführung ist hier an die bei den Buchungen angelehnt.

Die erweiterte Suche ermöglicht es Stunden über einen größeren Zeitraum zu planen.
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Somit kann der Informtik-Unterricht für ein ganzes Semester eingegeben werden.

9.3.6 Verbesserte Benutzerauswahl im Buchungsfilter

Mit einem verbesserten Buchungsfilter können Sie nun schnell und effizient die Buchungen auch nach
verschiedensten Benutzerkriterien filtern.
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9.3.7 Allgemeiner Abteilungsfilter

Unter <Administration> | <Einstellungen> kann ein allgemeiner Abteilungsfilter aktiviert werden. Mit einer
zusätzlichen Option kann nun eingestellt werden, ob die Abteilung eines Benutzers (bei Buchungen)
voreingestellt werden soll.
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9.3.8 Buchungsbeschränkungen

Mit einer neuen Option in den Buchungsbeschränkungen kann verhindert werden, dass leere Buchungen
angelegt werden können.
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9.3.9 Aufgaben für mehrere Benutzer

Aufgaben können nun auch mehreren Benutzern zugewiesen werden.
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9.4 Modul Student

9.4.1 Direkte Eingabe von Kursen

Zu Kursen kann in WebUntis nun direkt ein Unterricht angelegt werden.
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Der Unterricht (zum Kurs) erscheint nun in der Unterrichtsliste des betroffenen Lehrers. Mit den unter 
Zusätzliche Stundenbeschriebenen Funktionen können nun Termine hinzugefügt werden.
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