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1 WebUntis 2018

1.1 WebUntis Drive

1.1.1 Einführung

Ab WebUntis 2018 werden Benutzer die Möglichkeit haben, eigene Dateien abzulegen, diese in der
täglichen Arbeit mit WebUntis einzubinden und mit anderen Benutzern zu teilen. Sobald das Recht
'Dateiablage' unter <Administration> | <Benutzergruppen> | <Rechte> aktiviert wird, haben Benutzer
dieser Gruppe automatisch 15 MB für die Speicherung ihrer Dateien zur Verfügung. Weiterer
Speicherplatz kann zusätzlich hinzugefügt werden.

Im Vergleich zu anderen Filehosting-Services bietet WebUntis Drive die Möglichkeit Dateien zu
verwalten, ohne die tägliche Arbeit in WebUntis unterbrechen zu müssen.
WebUntis ist im Besitz der Zertifizierung ISO 27001:2013 und speichert außerdem, wenn notwendig,
Daten innerhalb der EU (konkret in Österreich und Deutschland). Aus diesem Grund wird empfohlen die
Nutzung von anderen Filehosting-Services im Schulalltag zu bedenken und auf eine sichere Verwendung
von WebUntis Drive zu wechseln; vor allem wenn es sich um sensible Daten handelt.

1.1.2 Die Dateiablage

Den Zugriff zur Dateiablage zur Verwaltung Ihrer Dateien in WebUntis Drive finden Sie rechts oben neben
<Meine Nachrichten>:

Über diesen Button gelangen Sie zu dieser Ansicht:

In der oberen Abbildung sehen Sie als Beispiel zwei Ordner aber auch Dateien in unterschiedlichen
Formaten wie txt oder pdf. Hier sind Sie flexibel und können je nach Wunsch Ordner anlegen (z. B. für
den gesamten Unterricht) oder beliebige Dateien hinzufügen.
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 Hochladen von Dateien 

Die einfachste Methode um Dateien hochzuladen ist per Drag & Drop. Wählen Sie Ihre Datei aus einem
Ordner auf Ihrem Computer aus und ziehen Sie sie in Ihren Drive. Durch Loslassen wird die Datei nun im
Drive gespeichert.

Eine Alternative zum Drag & Drop bietet ein Klick auf den Button rechts oben und anschließend in
den unteren Bereich. Hier wird ein eigenes Fenster zum Auswählen Ihrer gewünschten Datei geöffnet.

 Anlegen von neuen Ordnern 

In WebUntis Drive finden Sie rechts oben einen eigenen Button für das Anlegen von neuen Ordnern:
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 Weitere Aktionen pro Datei/Ordner 

Folgende Aktionen können Sie pro Datei bzw. Ordner durchführen:

auswählen: Auswahl der entsprechenden Datei (Mehrfachselektion möglich) um weitere Aktionen wie z.
B. löschen oder verschieben durchzuführen.
speichern: das Speichern bzw. Herunterladen der Datei auf Ihrem Computer
öffnen: zum Öffnen bzw. Lesen der jeweiligen Datei
verschieben: zum Verschieben einer Datei in einen anderen Drive-Ordner
umbenennen: Umbenennung der Datei
Details: Name der Datei, Größe, Dateityp, Datum des Hochladens, Status, Ordnername
löschen: Löschen der Datei von WebUntis Drive
teilen: mit dieser Funktionalität können Sie ihre Datei mit anderen Personen 'teilen'. Sobald Sie für eine
bestimmte Datei auf 'teilen' klicken, öffnet sich ein Fenster welches Ihnen erlaubt einen öffentlichen Link
zu generieren:
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Nachdem Sie einen öffentlichen Link generiert haben, können Sie diesen weiteren Personen schicken,
um Ihre Datei mit ihnen zu teilen.
Um den Zugriff auf die Datei wieder zu unterbinden ist natürlich eine Deaktivierung bzw. eine Löschung
des öffentlichen Links möglich.

 Weitere Hinweise 

Der grüne Balken symbolisiert den belegten Speicherplatz. In diesem Beispiel 4,9 MB von insgesamt
verfügbaren 15 MB:

Filtermöglichkeiten finden Sie in WebUntis Drive ganz oben:

1.1.3 Einsatz im täglichen Gebrauch

1.1.3.1 Interne Nachrichten

Sie können die Dateien, die Sie in WebUntis Drive abgelegt haben, in Ihren internen WebUntis-
Nachrichten einbinden.

Beim Verfassen einer neuen Nachricht über <Meine Nachrichten> | <Interne Nachrichten> | <Neu>
können Sie nun zusätzlich direkt auf Dateien aus Ihrem WebUntis Drive zugreifen und diese verschicken:
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Der Empfänger kann nun die Datei direkt aus der Nachricht heraus herunterladen ohne zu bemerken,
dass es sich um eine Datei aus WebUntis Drive handelt:
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1.1.3.2 Info zur Stunde

Dateien, die Sie in WebUntis Drive abgelegt haben, können Sie auch in der Info zur Stunde einfügen.

Anschließend werden Schüler wie gewohnt über das blaue 'i' im Stundenplan auf eine Info zur
Unterrichtsstunde aufmerksam gemacht und können nun zusätzlich die notwendigen Dateien
herunterladen:
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1.1.3.3 Hausaufgaben

Ein ähnliches Prinzip des Anhängens von Dateien aus WebUntis Drive finden Sie bei den Hausaufgaben
im elektronischen Klassenbuch.
Hier haben Sie ab WebUntis 2018 zusätzlich die Möglichkeit, Dateien hinzuzufügen, die Sie zuvor in
WebUntis Drive hochgeladen haben.

1.1.3.4 Lehrstoff

Auch im Rahmen der Lehrstoffeintragung im elektronischen Klassenbuch können Sie Dateien aus
WebUntis Drive anhängen:
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1.1.3.5 Weitere Integration

Die Integration der Nutzung von Dateien aus WebUntis Drive wird Schritt für Schritt erweitert, sodass Sie
in Zukunft an noch mehr Stellen auf Ihre Dateien zugreifen und diese einbinden können.

Auch in den 'Nachrichten zum Tag' (über den Menüpunkt <Administration> aufrufbar) wird es die
Möglichkeit geben, zu den aktuellen Neuigkeiten auch noch zusätzlich Dateien aus WebUntis Drive
anzuhängen.
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1.2 Neue Oberfläche für Schüler

1.2.1 Einleitung

WebUntis 2018 bildet den Beginn der Einführung einer neuen Benutzer-Oberfläche die schrittweise
erfolgen wird.

In dieser Version werden vor allem Schüler (bzw. gleichzeitig Elternbenutzer) WebUntis in einem neuen
'Look & Feel' vorfinden. Im Vergleich dazu, sind Lehrpersonen und Administratoren noch wenig von den
Änderungen betroffen.

Die nächsten Kapitel beschreiben grob die wichtigsten Neuerungen für Schüler. Eine eigene detaillierte
Beschreibung zu allen Änderungen in der Benutzeroberfläche wird auf unserer Webseite 
www.untis.atbereitgestellt.

1.2.2 Neue Heute-Seite

In der unteren Abbildung sehen Sie die neue Heute-Seite bzw. Startseite für Schüler.

Auf den ersten Blick fallen vermutlich die neuen Farben, die linke vertikale Menüleiste sowie das
Dashboard-Design auf.

1.2.2.1 Anpassung der Seiten

Auf jeder Seite haben Schüler rechts oben einen Button , über den sie die Größe der einzelnen
Bereiche, aber auch deren Anordnung den eigenen Wünschen entsprechend anpassen können. Zum
Beispiel könnte die obere Heute-Seite auch folgendermaßen aussehen:

http://www.untis.at
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Die Anpassung der Anordnung/Reihenfolge der einzelnen Bereiche bzw. Fenster erfolgt per Drag & Drop:
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Die Änderung der Größe der einzelnen Bereiche erfolgt durch das Zurecht-Ziehen der Fenster:

1.2.3 Stundenplan

Auf der Stundenplan-Seite sind ebenfalls einige kleinere Änderungen vorhanden, z.B. das neue Design
der Auswahllisten.

1.2.4 Sprechstunden

Wie im Kapitel ' WebUntis Sprechtag - Sprechstunden-Anmeldung ' beschrieben wird, können sich
Schüler/Eltern zu Sprechstunden anmelden (solange die Rechte aktiviert wurden).

Das Look & Feel der Sprechstunden-Seite sieht folgendermaßen aus:
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1.2.5 Klassenbuch

Mit WebUntis 2018 haben Schüler eine eigene Überblicks-Seite für das elektronische Klassenbuch:

Auch hier haben Benutzer dank des Dashboard-Designs eine maximale Flexibilität. So können auf dieser
Übersicht einzelne Bereiche verschoben und deren Größe angepasst werden.
Auf dieser Seite sehen Schüler bzw. deren Eltern sehr schnell, welche aktuellen Ereignisse im
elektronischen Klassenbuch existieren. Zum Beispiel werden die nächsten Prüfungen angezeigt, die
aktuellen Klassenordner aufgelistet, noch offene Abwesenheiten oder auch Hausaufgaben dargestellt.

Pro Fenster ist es zusätzlich möglich durch den Button rechts oben, weitere Details einzusehen, zum
Beispiel die Klassendienste der nächsten Wochen oder weitere Prüfungen.
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1.2.6 Kurse

Auch auf der Kurs-Anmeldeseite finden sich einige Änderungen an der Oberfläche. Die inhaltliche
Bedienung bleibt jedoch die selbe.

1.2.7 Weitere Änderungen

Weitere Änderungen bzw. die einzelnen Fenster und Interaktionen im Detail, werden in einem separaten
Dokument auf unserer Webseite www.untis.atzur Verfügung gestellt.

1.3 WebUntis Grundpaket

1.3.1 Allgemein

1.3.1.1 Schülerzuordnung in Untis-Klausur

Für eine Klausur, die in Untis angelegt und nach WebUntis exportiert wurde, können Sie nun
Schülerzuordnungen durchführen.

http://www.untis.at
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Diese Zuordnung finden Sie in der WebUntis-Prüfung über 'Bearbeiten' | 'Ändern' | 'Weiter'.

1.3.1.2 SAML-Option

Die Option 'SSO Provider' finden Sie ab Version 2018 nicht mehr unter <Administration> |
<Einstellungen> sondern unter <Administration> | <Integration> | <SAML>.

1.3.2 Berechtigung

1.3.2.1 Beschränkung der Unterrichtsanzeige

Die Beschränkung der Unterrichtsanzeige unter <Administration> | <Benutzergruppen> | <Bearbeiten>
(Stiftsymbol) gilt ab WebUntis 2018 nicht nur für die Anzeige des Stundenplanes, sondern auch für die
Anzeige der Unterrichtstermine unter <Unterricht> | <Mein Unterricht> | <Termine>.
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1.3.2.2 Schülerbilder

Ab WebUntis 2018 ist es Schülern erlaubt, über das Benutzerprofil ihr eigenes Foto hochzuladen.
Das notwendige Recht dafür heißt 'Kontaktdaten', auffindbar über <Administration> | <Benutzergruppen>
| <Rechte>.

Dieses Foto wird dann anschließend z. B. in den Stammdaten und im elektronischen Klassenbuch
angezeigt.

1.3.3 Darstellung & Anzeige

1.3.3.1 Nachrichten mit Priorität

Interne Nachrichten können nun mit einer bestimmten Priorität ('normal', 'hoch') versendet werden um
diese beim Empfänger hervorzuheben:
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Um den Benutzern diese Möglichkeit der Auswahl zu geben, muss die Option unter <Administration> |
<Benutzergruppen> | 'Bearbeiten' (Stiftsymbol) aktiviert werden:
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Der Empfänger sieht anschließend im Posteingang seiner internen Nachrichten folgende Darstellung:

1.3.3.2 Farben auf der Heute-Seite

Auf der Heute-Seite finden Lehrpersonen nun eine ähnliche farbliche Darstellung wie unter <Unterricht> |
<Mein Unterricht>.
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Im obigen Beispiel sind die Standardfarben dargestellt. Sollten Sie in Ihrem WebUntis andere Farben
einsetzen so werden diese angezeigt.

1.3.3.3 Nur aktive Benutzer anzeigen

Unter <Administration> | <Benutzer> haben Sie eine zusätzliche Option als Checkbox namens 'Aktive
Benutzer' die nur die aktiven Benutzer anzeigt.

Diese Option zeigt nur jene Benutzer an die noch nicht ausgetreten sind. Beispiel: besitzt ein Schüler
unter <Stammdaten> | <Schüler> ein bereits erreichtes Austrittsdatum, so wird er nach Aktivierung der
Checkbox 'Aktive Benutzer' in der Benutzerliste nicht mehr angezeigt.

1.3.3.4 Raumkapazität im Raumplan

Zeigen Sie in den einzelnen Raumplänen (unter <Stundenplan> | <Räume>) die Kapazität pro Raum an:

Dafür ist es notwendig die Kapazität in den Raum-Stammdaten (unter <Stammdaten> | <Räume>)
einzutragen:

Vergessen Sie nicht unter <Administration> | <Ansichtseinstellungen> | <Stundenpläne> die Option für



22

die Anzeige der Kapazitäten zu aktivieren:

1.3.3.5 Monitoransichten

Folgende Einstellungs-Optionen sind in WebUntis 2018 für den dynamischen Vertretungsmonitor unter
<Administration> | <Monitoransichten> | <Vertretungen> dazugekommen:

 'Entfälle anzeigen' : Für Vertretungsmonitore, die z. B. im Konferenzzimmer nach Lehrern gruppiert
angezeigt werden, ist es vielleicht nicht notwendig, die Entfälle anzuzeigen, da die betroffenen Personen
ja bereits Bescheid wissen.
In solch einem Fall kann die Option 'Entfälle anzeigen' deaktiviert werden.

 'Veranstaltungen anzeigen' : Mit dieser Option deaktivieren Sie die Anzeige der Veranstaltungen im
Vertretungsmonitor.

 'Farben der Vertretungsarten anzeigen' : Passen Sie die Anzeige der Vertretungen (Entfall,
Vertretung, Prüfung, Verlegung, Raumvertretung, usw.) auf dem Vertretungsmonitor an ihre eigenen
Farben an, die Sie unter <Administration> | <Ansichtseinstellungen> | <Farben> eingestellt haben.

 'Freie Stunden zusammenfassen' : Mit dieser Option können mehrere freie Stunden
zusammengefasst werden um eine Anzeige jeder einzelnen Stunde zu verhindern. Beispiel-Szenario: der
gesamte Schulunterricht entfällt aufgrund der Notenkonferenz. Dieser Entfall, der ja nicht vertreten wird,
kann somit als eine einzelne Zeile zusammengefasst dargestellt werden.

Eintragen von 'unterrichtsfrei' in Untis über <Vertretungsplanung> | <Kalender>:
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In diesem Fall wurde vor WebUntis 2018 jeder Unterricht als 'freie Stunde' angezeigt:

Nun werden diese zusammengefasst:

 'Aktivitätsarten nicht anzeigen' : Mit dieser neuen Option können Sie die Anzeige von Aktivitäten je
nach Art steuern.
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1.3.4 Prüfungssperre

Beim Anlegen einer Prüfungssperre über <Administration> | <Prüfungssperren> wird ab WebUntis 2018
überprüft, welche Prüfungen im jeweiligen Datumsbereich liegen.

Auf der gleichen Ansicht erhält man eine Liste der Konflikte die direkt editiert werden können.

1.3.5 Prüfungskalender

Ab WebUntis 2018 finden Sie unter <Unterricht> | <Prüfungen> | <Prüfungsplanung> einen eigenen
Kalender für die Verwaltung der Prüfungen.
Mit dem Recht 'Prüfungen' können somit Lehrpersonen übersichtlich ihre Prüfungen verwalten.
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In dieser Ansicht können Lehrende in einer gut lesbaren Übersicht ihre Prüfungen eintragen und
gleichzeitig sehen, welche Prüfungen an jenen Tagen geplant sind.

 Kurze Erklärung der Hintergrundfarben 

hellgrau: Feiertag
dunkelgrau: Ferien
weiß: ausgewählter Unterricht findet an diesem Tag nicht statt
orange: ausgewählter Unterricht findet an diesem Tag statt

 Kurze Erklärung der einzelnen Symbole 

Hier werden die Prüfungen des Lehrers angezeigt, die die gleiche Prüfungsart wie in der Auswahl
besitzen und in der aktuell gewählten Klasse stattfinden. Im oberen Beispiel sind das alle Schularbeiten
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des Lehrers in der 1a.

Hier werden die Prüfungen des Lehrers angezeigt, die nicht die gleiche Prüfungsart wie in der Auswahl
besitzen und in der aktuell gewählten Klasse stattfinden. Im oberen Beispiel sind das alle Prüfungen des
Lehrers in der 1a die nicht 'Schularbeit' als Prüfungsart besitzen.

Alle Prüfungen des Lehrers mit derselben Prüfungsart wie in der Auswahl aber nicht in der aktuell
ausgewählten Klasse. In unserem Beispiel werden alle Schularbeiten des Lehrers angezeigt die nicht in
der 1a stattfinden.

Alle Prüfungen des Lehrers mit einer anderen Prüfungsart als die in der Auswahl und nicht in der aktuell
ausgewählten Klasse. Im Beispiel werden alle Prüfungen des Lehrers angezeigt, die weder
'Schularbeiten' sind, noch in der 1a stattfinden.

Alle Prüfungen die nicht vom Lehrer geführt werden aber die ausgewählte Prüfungsart aufweisen und in
der aktuell ausgewählten Klasse stattfinden. Im oberen Beispiel wären das alle Schularbeiten in der 1a,
die nicht vom eingeloggten/ausgewählten Lehrer verwaltet werden.

Alle Prüfungen, die nicht vom Lehrer gehalten werden, die gewählte Prüfungsart nicht aufweisen aber in
der aktuell ausgewählten Klasse stattfinden. In unserem Beispiel sind das alle Prüfungen die nicht
'Schularbeiten' sind, nicht vom eingeloggten/ausgewählten Lehrer geführt werden, aber in der 1a
stattfinden.

1.4 WebUntis Klassenbuch

1.4.1 Klassenbucheintrag

Ab WebUntis 2018 können Schüler zusätzlich auch Klassenbucheinträge sehen, die für die gesamte
Klasse und nicht nur für sie persönlich eingetragen wurde.

1.4.2 Neuer Arbeitsbericht

Um einen Bericht zu generieren, der die Informationen zu Abwesenheiten, Lehrstoffeinträgen und
Hausaufgaben eines Unterrichts beinhaltet, mussten Sie vor WebUntis 2018 drei unterschiedliche
Berichte herunterladen und diese kombinieren.
Nun gibt es die Möglichkeit über <Unterricht> | <Mein Unterricht> bzw. <Unterricht Klassen> |
<Berichte> den 'Arbeitsbericht' mit all diesen Informationen herunterzuladen:
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1.4.3 Geburtstag

Ab WebUntis 2018 sehen Lehrpersonen im elektronischen Klassenbuch ein Symbol für
Geburtstagskinder:

Das Symbol wird rechts neben den Geburtstagskindern angezeigt und ein Klick auf 'i' klappt auch das
Geburtsdatum auf.

1.5 WebUntis Termin

1.5.1 Buchungsanmerkungen

Unter <Buchen> | <Meine Buchungen> bzw. <Buchen> | <Buchungen> finden Sie in WebUntis 2018
eine neue Spalte namens 'Anmerkung'.

Diese Spalte wird auf den Monitoransichten im Gegensatz zur Spalte 'Bemerkung' nicht angezeigt.

1.6 WebUntis Sprechtag

Im Modul Sprechtag gab es neben Änderungen im bereits bekannten Workflow der manuellen
Terminauswahl, zwei große Neuerungen: die automatisierte Optimierung (automatische
Terminzuordnung) und die Sprechstunden-Anmeldung.

In den folgenden Kapiteln werden diese Neuerungen genauer beschrieben.

1.6.1 Manuelle Terminauswahl

1.6.1.1 Administration
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1.6.1.1.1  Zentrale Terminbearbeitung

Eine große Neuerung in der Version 2018 im Modul Sprechtag bildet die zentrale Terminbearbeitung,
erreichbar über die Übersichtsseite des Sprechtages unter <Administration> | <Sprechtage>.

In dieser Ansicht können Sie mit Administrations-Rechten (z. B. auch für das Sekretariat)
Gesprächstermine für Schüler und Eltern buchen bzw. editieren.

Im ersten Schritt wählen Sie die Schüler bzw. falls vorhanden, ihre Erziehungsberechtigten aus.

Anschließend finden Sie die exakt gleichen Möglichkeiten vor, die Schüler bzw. Eltern im Rahmen der 
Sprechtagsanmeldung haben.

Mit der zentralen Terminbearbeitung können Sie somit bereits vor der Anmeldephase der Eltern,
Gesprächstermine eintragen. In der aktiven laufenden Phase des Sprechtages können Sie ebenfalls
Termine anlegen oder anpassen wenn z. B. Eltern ohne Internetzugang im Sekretariat anrufen. Natürlich
haben Sie auch noch am Sprechtag selbst, die gleichen Möglichkeiten der Editierung.

1.6.1.1.2  Neue Felder beim Anlegen/Bearbeiten

Als Administrator haben Sie unter <Administration> | <Sprechtage> | <Neu> nun folgende zusätzliche
Möglichkeiten:

 Workflow 

Ab WebUntis 2018 haben Sie zusätzlich zum bereits bekannten Workflow mit der manuellen
Terminauswahl durch Eltern, eine neue Methode Ihren Sprechtag automatisch optimieren zu lassen.

 Abteilungen 

Wählen Sie die Abteilungen, die den aktivierten Sprechtag anschließend sehen sollen.
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1.6.1.1.3  Neue Felder bei Verw altung der Lehrenden

Unter <Administration> | <Sprechtage> | <Termine> finden Sie ab WebUntis 2018 weitere nützliche
Optionen.

 Weitere Personen anzeigen 

Falls weitere Personen, wie z. B. Schulärzte oder Schulleiter im Sprechtagsmodul angezeigt werden
sollen, können Sie sie ab der Version 2018 unter <Stammdaten> | <Lehrer> anlegen und sie
anschließend bei der Sprechtagsanmeldung anzeigen lassen.
In der oberen Abbildung wurden über diesen Weg der 'Direktor' und die 'Schulärztin' für die Anmeldung
angelegt.

 Lehrer anzeigen 

In manchen Fällen wird gewünscht, Lehrer für die Sprechtags-Anmeldung zu deaktivieren, ohne extra
eine Abwesenheit anlegen zu müssen. Ab WebUntis 2018 können Sie dies mit der Checkbox in der
Spalte 'Lehrer anzeigen' durchführen. In der oberen Abbildung wurde z. B. der 'TestLehrer' deaktiviert.

 Berichte 
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Der Bericht 'Nicht wahrgenommene Anforderungen' ist neu und listet jene Schüler auf, die noch keine
Gesprächstermine bei der einladenden Lehrpersonen gebucht haben.

1.6.1.2 Lehrperson

1.6.1.2.1  Einladung der Schüler

Lehrpersonen können nun zusätzlich zu einer Einladung einen Text verfassen, um die Eltern/Schüler
über weitere Details zu informieren.

Darüber hinaus können Lehrende entscheiden ob das Gespräch 'verpflichtend' oder nur 'erwünscht' ist.
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1.6.1.3 Schüler/Eltern

1.6.1.3.1  Anmeldeseite

 Anzeige der Lehrer 

Auf der Anmeldeseite können Schüler/Eltern nun zwischen der Anzeige aller Lehrer und der relevanten
Lehrer (Lehrer, die den Schüler unterrichten) unterscheiden.

Die Auswahl von 'Alle Lehrer' zeigt alle Personen aus den Stammdaten der Lehrer an (Menüpunkt
<Stammdaten> | <Lehrer>), die für den Sprechtag nicht explizit deaktiviert wurden.

Über diesen Weg könnten z. B. Schulärzte oder Schulleiter für die Sprechtags-Anmeldung angezeigt
werden.

 Anzeige der Einladungen 



32

Falls von der einladenden Lehrperson ein Text zur Einladung verfasst wurde, wird dieser auf der
Anmeldeseite angezeigt. Sobald der Benutzer mit dem Mauszeiger auf das Symbol mit der Sprechblase
navigiert, wird der Text angezeigt:

Da an dieser Stelle ein Erziehungsberechtigter zusätzliche Einladungstexte für mehrere Kinder sehen
könnte, werden die Texte pro Kind sortiert.

1.6.2 Kopie der Raumzuordnung

In WebUntis 2018 gibt es nun die Möglichkeit, beim Kopieren eines Sprechtags auch die
Raumzuordnung mit zu kopieren.



WebUntis 2018 33

1.6.3 Automatische Optimierung

In WebUntis 2018 finden Sie im Modul Sprechtag einen neuen Arbeitsablauf. Neben dem bereits
bekannten manuellen Workflow haben Sie nun zusätzlich die Möglichkeit der automatisierten
Optimierung der Gesprächstermine.

Dank der Komplexität mancher Sprechtage, tauchen immer wieder Fragen auf wie zum Beispiel, was mit
Lehrpersonen passiert, die sehr viele Gesprächseinladungen versendet haben - in diesem Fall kann es
sein, dass nicht alle Eltern einen Termin beim Lehrenden bekommen. Wünschenswert wäre es, dass
zuerst Eltern mit Einladungen einen Termin erhalten bevor andere buchen dürfen.
Die automatische Optimierung bzw. die automatisierte Terminzuteilung löst genau solche
Schwierigkeiten auf und teilt die Termine anhand verschiedener Kriterien automatisiert zu. Zum Beispiel
sollen verpflichtende Gesprächstermine zuerst zugeteilt werden, danach Gesprächstermine 'überbuchter'
Lehrpersonen usw.

Im folgenden Abschnitt wird der Umgang mit dem Optimierungsworkflow genauer beschrieben.

Hinweis: Detaillierte Anleitungen
Bitte beachten Sie, dass in dieser Versionsbroschüre keine Details zum Optimierungsalgorithmus selbst
beschrieben werden. Sie werden detailliertere Anleitungen zum Sprechtag auf unserer Webseite 
www.untis.at finden.

1.6.3.1 Administration

1.6.3.1.1  Phasen des Optimierungs-Workflow s

1.6.3.1.1.1  Neu anlegen

Als Administrator finden Sie nun zwei neue Optionen beim Anlegen eines Sprechtages unter
<Administration> | <Sprechtage> | <Neu>. Um die Optimierung im Sprechtagsmodul nutzen zu können,
wählen Sie beim Anlegen 'Optimierung' als Workflow:

Darüber hinaus können Sie weiter unten angeben, ob Schüler/Eltern eine freie Zeitauswahl nutzen
können oder eine Zeitauswahl pro Sprechtagsabschnitt. Eine freie Zeitauswahl bedeutet, dass Schüler/
Eltern einzelne Zeitblöcke (z. B. 5-Minuten Blöcke) als Anwesenheit eintragen, und letzteres beschreibt,
dass ganze Abschnitte des Sprechtages (z. B. der gesamte erste Tag) gewählt werden können.

1.6.3.1.1.2  Lehrpersonen bearbeiten - Inaktiv

Nach dem Anlegen eines neuen Sprechtags können Sie wie gewohnt über <Administration> |
<Sprechtage> | 'Termine' die Lehrpersonen editieren. Hier können Sie Raumzuordnungen auswählen
bzw. importieren, die Abwesenheiten der Kollegen eintragen und überprüfen, ob einige Lehrende für den
Sprechtag 'deaktiviert' werden müssen.

http://www.untis.at
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1.6.3.1.1.3  Aktivieren des Sprechtages - Planung

Anschließend können Sie den Sprechtag über den Button 'Aktivieren' in der Übersicht unter
<Administration> | <Sprechtage> aktivieren:

Nach Aktivierung:

1.6.3.1.1.4  Einladungen versenden

Nach Aktivierung ist der Sprechtag auch für Lehrpersonen sichtbar und diese können ihre Einladungen
an Schüler/Eltern versenden (Details im nächsten Kapitel 'Lehrperson').

1.6.3.1.1.5  Lehrende ausw ählen

Sobald das Datum erreicht wird, das beim Anlegen des Sprechtags als 'Anmeldezeitraum für
Erziehungsberechtigte' gewählt wurde, können sich Schüler/Eltern einen Termin aussuchen und die
Lehrenden auswählen, die sie gerne am Sprechtag sehen würden. Natürlich können Schüler/Eltern in
dieser Phase bereits sehen, von welchen Lehrpersonen sie eingeladen wurden.

In dieser Phase kann die Sprechtags-Administration (z. B. auch das Sekretariat) über die zentrale
Terminbearbeitung für Schüler/Eltern Anwesenheiten und Gesprächswünsche eintragen:
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Über die Filterung können Sie Schüler selektieren. Falls für den Schüler weitere Benutzer wie z. B.
Elternbenutzer vorhanden sind, können Sie hier auch die einzelnen Benutzer über die rechte
Auswahlliste wählen.
Anschließend editieren Sie die Anwesenheit und die Gesprächswünsche.

1.6.3.1.1.6  Automatische Terminzuteilung

Nach Ablauf des Anmeldezeitraumes für Erziehungsberechtigte befindet sich der Sprechtag in der Phase
'Automatische Terminzuteilung'.

Auch in dieser Phase kann die Sprechtags-Administration die zentrale Terminbearbeitung nutzen.
Jedoch mit dem Unterschied, dass jetzt keine Anwesenheiten und Gesprächswünsche angelegt werden,
sondern die Gesprächstermine bereits direkt gebucht werden können.

Anschließend kann vom Administrator die automatische Terminzuteilung gestartet werden - dies
geschieht über den Button in der letzten Spalte:

Vor der automatischen Terminzuteilung hat der Sprechtags-Administrator nochmals die Möglichkeit,
Einstellungen zu überprüfen und gleichzeitig über Schieberegler die Wichtigkeit der einzelnen
Zuteilungskriterien festzulegen:
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Hier bestimmen Sie die Wichtigkeit der Kompaktheit der einzelnen Termine im Rahmen der
automatisierten und optimierten Zuteilung.

Bei den allgemeinen Einstellungen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, die Optionen welche Sie beim
Anlegen des Sprechtags gewählt haben, für die automatische Zuteilung anzupassen.

Bei den letzten zwei Optionen handelt es sich um nützliche Einstellungen für Sprechtage mit mehreren
Abschnitten, wie z. B. mehrere Tage oder Halbtage. Hier bestimmen Sie als Administrator wie wichtig es
ist, dass Eltern/Schüler ihre Gesprächstermine im selben Sprechtagsabschnitt bekommen:
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Nachdem die Gewichtungen gewählt wurden, kann über den Button 'Automatisch zuteilen' die Zuteilung
gestartet werden.

Anschließend wird das Ergebnis präsentiert. Ein simples Beispiel:

Die Farbe orange symbolisiert entweder das Vorkommen unverplanter Termine oder die Verletzung der
Regeln wie z. B., dass ein Zeitblock zwischen zwei Gesprächen frei bleiben soll.

Danach haben Sie als Administrator die Wahl:

 'Erneut zuteilen' : nach Bestätigung starten Sie die Zuteilung erneut

 'Details herunterladen' : pdf -Bericht mit den Details zur Zuteilung herunterladen

 'Termine anzeigen' : pdf-Bericht mit allen Gesprächsterminen pro Lehrperson bzw. Anzeige der
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Terminmatrix pro Benutzer (= zentrale Terminbearbeitung).

 'Termine veröffentlichen' : Wählen Sie diesen Button, um die Termine auch für Lehrende und
Schüler/Eltern zu veröffentlichen. Vor der Veröffentlichung können Sie als Administrator noch folgendes
bestimmen:

Die manuelle Nachbesserung erlaubt den Schülern bzw. deren Eltern die Anpassung der
Gesprächstermine, die von der Optimierung automatisch zugeteilt wurden.
Sollte keine manuelle Nachbesserung erlaubt werden, kann die Sprechtags-Administration jedoch
weiterhin über die zentrale Terminbearbeitung Gesprächstermine anpassen.

Hinweis: Enddatum für manuelle Nachbesserung
Wählen Sie das Enddatum für die manuelle Nachbesserung nicht zu knapp vor dem Sprechtag, da Sie
vielleicht ein paar Stunden davor die Gesprächstermine bereits fixiert haben möchten. Zusätzlich wollen
Sie vielleicht noch die Terminlisten ausdrucken und an den entsprechenden Raumtüren aufhängen.

1.6.3.1.1.7  Nachbesserung

Sollten Sie nach der automatischen Terminzuteilung die manuelle Nachbesserung aktiviert haben,
befindet sich der Sprechtag so lange in dieser Phase bis das Enddatum der manuellen Nachbesserung
erreicht wurde.

Nach Abschluss der Nachbesserung können nur noch über die zentrale Terminbearbeitung
Gesprächstermine angelegt und angepasst werden.

Nach Abschluss der Nachbesserung können Sie als Administrator wie gewohnt arbeiten (z. B. Berichte
herunterladen und drucken).

1.6.3.2 Lehrperson

Für Lehrpersonen ändert sich im neuen Optimierungs-Workflow nichts. Wie bereits in den Kapiteln zuvor
beschrieben, gibt es auch hier nun die Möglichkeit der Einladungstexte und der Unterscheidung
zwischen 'erwünschten' und 'verpflichtenden' Gesprächen:
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1.6.3.3 Schüler/Eltern

Schüler/Eltern haben während des Anmeldezeitraumes für Erziehungsberechtigte folgende
Möglichkeiten:

Schüler/Eltern können ihre Anwesenheit und Gesprächswünsche eintragen. Im Vergleich zum alten
manuellen Workflow werden bei der Optimierung nicht mehr die konkreten Gesprächstermine gebucht,
sondern Schüler/Eltern wählen die Anwesenheit und die Gesprächswünsche aus und die automatische
Optimierung führt die Zuteilung anschließend durch.

Wie in den Kapiteln zuvor beschrieben, können ab WebUntis 2018 an dieser Stelle Einladungstexte
gelesen und zwischen 'verpflichtenden' und 'erwünschten' Gesprächen unterschieden werden.

Nach der Optimierung und in der aktivierten Nachbesserungsphase können Schüler/Eltern ihre
zugeteilten Termine anpassen. Hier sehen sie die vielleicht schon bekannte Terminmatrix:
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1.6.4 Sprechstunden-Anmeldung

WebUntis 2018 bietet Schülern bzw. Eltern die Möglichkeit, sich zu Sprechstunden anzumelden. Im
folgenden Kapitel werden die einzelnen Schritte näher erläutert.

1.6.4.1 Administrator

Als Administrator haben Sie unter <Administration> | <Ansichtseinstellungen> | <Sprechstunden> neue
Optionen für die Verwaltung der Sprechstunden:
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'Sprechstunden-Anmeldung aktivieren': mit dieser Option ermöglichen Sie Schülern/Eltern die Anmeldung
zu einer Sprechstunde (solange das Recht 'Sprechstunden' für diese Benutzergruppen vorhanden ist)

'Länge eines Zeitblocks für die Sprechstunden-Anmeldung (Minuten)': bestimmen Sie hier, wie lange eine
buchbare Zeiteinheit während einer Sprechstunde sein soll.

1.6.4.2 Schüler/Eltern

Schüler und Eltern können sich nach entsprechender Rechtefreigabe zu Sprechstunden anmelden. Über
den Menüpunkt <Sprechstunden> gelangen sie zur Anmeldeseite:

Der Button in der Spalte 'Anmeldung' öffnet das Fenster zur Buchung eines bestimmten Zeitblocks:
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Über <Speichern> wird die Anmeldung zur Sprechstunde durchgeführt. Anschließend können alle
Anmeldungen jederzeit über den Menüpunkt <Sprechstunde> eingesehen werden:

Per Klick auf das Symbol mit dem Stift kann die Anmeldung bearbeitet bzw. gelöscht werden:
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1.6.4.2.1  Nachrichtenversand

Sowohl beim Anlegen einer neuen Sprechstunden-Anmeldung als auch bei ihrer Änderung versendet
WebUntis eine interne Nachricht als Bestätigung.

1.6.4.3 Lehrperson

Auch Lehrpersonen erhalten eine interne Nachricht sobald Schüler/Eltern eine Sprechstunden-
Anmeldung angelegt bzw. diese aktualisiert haben.

Alle Sprechstunden-Anmeldungen können von den Lehrenden über <Unterricht> | <Mein Unterricht> |
Button <Sprechstunden-Anmeldung> eingesehen werden. Zusätzlich wird im Lehrerplan angezeigt, wenn
eine Anmeldung vorliegt.
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