Schulkalender
Einweisung und Hinweise

https://www.ckalender.de/

Sie haben 2 Möglichkeiten, die Termine unserer Schule anzeigen zu lassen:
1. über den Direktlink „Termine als Liste“ auf der Homepage; hier werden die Schultermine als
einfache Liste direkt auf der Homepage angezeigt.
2. über den Link „Schulkalender“; dort können Sie sich als Gast einloggen und die Termine in
verschiedenen Ansichten anzeigen lassen. Die Termine können auf beliebige Schlagworte
durchsucht oder auch gefiltert werden.
Für beide Varianten gilt:
Allen Jahrgangsbezeichnungen ist eine zusätzliche „Null“ vorgesetzt (zur Erleichterung der
Filterfunktionen für Variante 2).

Es gibt verschiedene Termingruppen (CKalender nennt sie auch Benutzergruppen):
o an alle; hier finden sich alle Termine aus unserem offiziellen Schul-Terminplan. Diese
Termine werden für Schulhalbjahr im Voraus durch die Schulleitung gesetzt.
o weitere Termine; hier werden alle Termine eingetragen, die sich im Laufe des
Schuljahres ergeben und die Organisation schulischer Termine berühren,
z.B. Probentermine der Bläserklassen, Ausflüge … .

Anleitung zu Variante 2
Klicken Sie auf den Link „Schulkalender“ auf unserer Homepage oder geben Sie den Link
https://www.ckalender.de/ im Internetbrowser ein.
Loggen Sie sich als Gast ein.

Benutzer: Gast
Passwort: Gastuser

Dieser Hinweis ist für Sie
nicht relevant.
Der Login über unsere
Homepage ist kostenfrei.

Damit die Filterfunktion möglichst sinnvolle Ergebnisse bringt, haben wir uns darauf geeinigt,
dass allen Jahrgängen bzw. Klassen/Kursen eine zusätzliche Null vorangesetzt wird (z.B. 008;
010C; 007D-E1; 0EF). Dadurch kann man sehr einfach Jahrgangstermine filtern.

Es kann sein, dass von einem anderen Gast noch ein Filter eingestellt ist.

Dann können Sie bei Volltextsuche den
Text entfernen und mit Enter bestätigen.

Die Benutzergruppen sollten auf
„alle möglichen Benutzer“ eingestellt sein.

Empfehlung:
Notiz anhaken, da
dort oft nähere
Erläuterungen
vermerkt sind
mehrere
Filtermöglichkeiten

Volltextsuche
(Nähere Erläuterung siehe
nächste Seite!)
Kalender ausdrucken
(Die auf dem Bildschirm
gewählte Ansicht wird
gedruckt.)

Volltextsuche:
o

Der hier eingegebene Text wird über alle Einträge (Titel, Text, Ort, Zeit …) eines Termins sowie
auch über Name des Monats und bei Zahlen über das Datum gesucht.
Beispiel: Bei der Suche nach Terminen für JG 08 wäre der Suchtext für Volltextsuche „08“.
Dann findet der Kalender alle Einträge wie Klasse 08A, 08.06.2017, 12.08.2017, 08 Uhr … .
Dies ist der Grund für die Vereinbarung, eine Null voranzusetzten: Die die Uhrzeiten und
Datumsangaben fallen dann beim Filtern heraus.
Beispiel: Eingabe „008“: Der Kalender findet alle Einträge wie Klasse 008A, Jahrgang 008.

o

Sinnvoll ist es, bei der Suche nicht zu viel Text einzugeben.
Beispiel: Die Suche nach „Abitur“ findet nur Termine, zu denen auch dieses Wort auch exakt
so eingetragen ist. Die Suche nach „Abi“ findet alle Termine, in der diese Zeichenfolge
vorkommt (z.B. Abiturprüfung, Abiturfeier, Abi-Gag …).

o

Gesucht wird nur in der aktivierten Benutzergruppe.

o

Wenn das Ergebnis der Terminsuche irgendwie unplausibel ist, macht es Sinn, erst einmal alle
Filter zu löschen .

