Stundenplan – Kursplanung

Das Gleiche gilt für die Vertretungsplanung und alle
anderen Planungsbereiche:

Auch die Zusammenarbeit zwischen Stundenplaner
und Oberstufen-Koordinator (Kursplaner) wird wesentlich
erleichtert.

 Die Vertretungen können zentral oder abteilungsweise
geregelt werden.

Der Kursplaner kann problemlos im Frühjahr an den
Vorarbeiten für das kommende Schuljahr beginnen
und unter Umständen kooperative Kurse mit
Nachbarschulen selbst zeitlich fixieren. Sogar wenn
später der Stundenplaner noch letzte Änderungen am
Stundenplan durchführt, können Bänder geändert und
Schülerumwahlen vorgenommen werden.

 Die Unterrichtsverteilungen der einzelnen Klassen
können unabhängig vom Stundenplan zentral oder
in den einzelnen Abteilungen erstellt werden.

» gp-Untis MultiUser bietet die
größtmögliche Flexibilität und
den maximalen Komfort! «

Weitere Merkmale

Multi User

Mandantenfähigkeit
Mit gp-Untis MultiUser können mehrere Schulen in einer
Datenbank geführt werden.
Schuljahres-Historie
Die Daten mehrerer Schuljahre können unabhängig von
einander in einer Datenbank gehalten werden.

Abteilungsweise
Zusammenarbeit
Das ganze Potential von gp-Untis MultiUser wird bei
der Zusammenarbeit mehrerer Abteilungen an großen
Schulen deutlich:
 Die Planungsteams der einzelnen Abteilungen können
völlig unabhängig von einander die Abteilungspläne
optimieren und abteilungsübergreifende Ressourcen
(z.B. Räume oder Lehrer, die nicht eindeutig einer
Abteilung zugeordnet sind) verplanen.
 Da alle Daten in einer gemeinsamen Schul-Datenbank
gehalten werden, sind Anzeige und Ausdruck von
Gesamt-Stundenplänen für die ganze Schule kein
Problem - ebensowenig wie (Belegungs-) Statistiken
und alle Listen.

Unabhängige Stundenplan-Versionen
Auch innerhalb des selben Schuljahres können beliebig
viele Stundenplan-Versionen völlig unabhängig voneinander gespeichert werden.
Die von gp-Untis bekannte Oberfläche verändert
sich dabei nicht. Auch individuelle Einstellungen
und Ansichten bleiben den einzelnen Anwendern
selbstverständlich erhalten.

Haben Sie noch Fragen?
Falls Sie noch offene Fragen haben bzw. sich für
gp-Untis MultiUser interessieren, wenden Sie sich
einfach an uns.

Die gp-Untis
Mehrplatz-Version
... gemeinsames Arbeiten
am Stundenplan
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Grundlagen
gp-Untis MultiUser erlaubt es mehreren Benutzern
gleichzeitig an einem Datensatz zu arbeiten. Technisch
geschieht dies dadurch, dass die Daten in einer
Datenbank gehalten werden.
Daraus ergeben sich eine Reihe von Vorteilen:

Hierarchisches
Berechtigungssystem
Auch Schulen, bei denen aufgrund ihrer Größe nicht
a priori die Anforderung nach einem Mehrplatz-System
besteht, entscheiden sich wegen der hierarchischen
Benutzerverwaltung für diese Lösung.

MultiUser Vertretungsplan
gp-Untis
Datenbank

 Stammdaten können im Sekretariat gepflegt
– beispielsweise e-Mail Adressen ergänzt oder
Telefonnummern korrigiert – werden, während der
oder die Stundenplaner am Stundenplan arbeiten.
 Die Anwender im Sekretariat haben dabei nur die
Berechtigung gewisse Fenster zu öffnen oder
bestimmte Funktionen aufzurufen – das minimiert
unbeabsichtigte Fehler.

Vertretungsplanung

Absenzeingabe

Schulen, an denen Stundenplan und Vertretungsplan
von verschiedenen Personen erstellt wird, schätzen
einen weiteren wichtigen Vorteil von gp-Untis MultiUser:
Das reibungslose Zusammenspiel dieser wichtigen
Funktionen.

 Abteilungen können unabhängig voneinander den
jeweiligen Abteilungsstundenplan erstellen, wobei
die Abteilungs-Daten aber vollintegrierter Teil des
Gesamtdatenbestandes der Schule sind. Abteilungsübergreifende Ressourcen können so wesentlich
einfacher verplant und Gesamt-Schulstatistiken
problemlos erstellt werden.

Durch das Anlegen verschiedener Benutzer und Benutzergruppen kann das unbeabsichtigte Verändern von Daten
vermieden werden: die Schulleitung erhält zu Kontrollzwecken Lesezugriff auf alle Daten, im Sekretariat können
die Personaldaten auf den neuesten Stand gebracht
und Absenzen eingebeben werden, während nur das
Planungsteam auch Zugriff auf die Planungsfunktionen in
gp-Untis hat.

» gp-Untis MultiUser ist einfach
und sicher! «

Obwohl Stundenplaner und (vielleicht sogar mehrere)
Vertretungsplaner an ein und demselben Datenbestand
arbeiten, erhalten alle Beteiligten beim Programmstart
Ihre gewohnten individuellen Bildschirmeinstellungen.
Die weiteren Vorteile liegen auf der Hand: die
zeitraubende Absenzeingabe am Morgen kann
beispielsweise im Sekretariat erledigt werden, während
sich der Vertretungsplaner schon um die zu planenden
Vertretungen kümmert. Gleichzeitig kann im Lehrerzimmer
Einblick in den Vertretungsplan genommen werden.

» gp-Untis MultiUser entlastet
den Vertretungsplaner! «

