Einrichten des Schuljahreskalenders
Dieses Dokument beschreibt die Verwendung des
Schuljahreskalenders und dessen mögliche Einstellungen, sowie die
Integration des Schuljahreskalenders in Ihre Homepage.
Der Bericht „Schuljahreskalender“ erzeugt einen Terminkalender
von September bis August des Folgejahres, indem alle aktuell einund freigegebenen Termine automatisch eingetragen werden.
Das vorliegende Dokument zeigt Ihnen...
1. die Einstellungsmöglichkeiten und Erzeugen des
Schuljahreskalenders für den Ausdruck,
2. die Implementation Webseite als PDF sowie
3. die Implementation Webseite als HTML und
4. die Implementation als Template für Wordpress

1. Einstellungsmöglichkeiten und Erzeugen des Schuljahreskalenders
für den Ausdruck
Melden Sie sich als „Bericht“-Berechtigter bei schultermine.com an
und navigieren Sie zum Menüpunkt „Berichte“.
Den Schuljahreskalender für das
aktuelle Schuljahr erzeugen Sie
ohne weitere Einstellungen mit
einem Klick auf das PDF-Symbol in
der zweiten Zeile
„Schuljahreskalender“. Es öffnet
sich ein neuer Reiter bzw. ein
neues Browserfenster, nach
einigen Sekunden wird das PDF
mit dem Schuljahreskalender
angezeigt.
Sie können nun im unteren
Bereich „Einstellungen
Schuljahreskalender“ die Schriftbzw. Hintergrundfarben von
Kopfzeile, den Wochentagen
sowie den Samstagen und
Sonntagen frei angeben. Die kleine Vorschau rechts soll Ihnen bei
der Farbwahl eine kleine Unterstützung sein. Sie können
selbstverständlich auch das PDF im zweiten Reiter/Fenster offen
halten und mit F5 aktualisieren. Veränderte Werte werden nach
einem Focus-Verlust des jeweiligen Feldes neu gespeichert. Bleibt
ein Feld leer, wird der Standardwert verwendet.
Die zwei Einstellungsmöglichkeiten „Termine mit folgenden Tag(s)
wie Samstag/Sonntag formatieren“ werden wie folgt angewandt:
Angenommen, Sie möchten Feiertage und sonstige schulfreie Tage
farblich im Schuljahreskalender hervorheben. Tragen Sie die
Termine für die Feiertage wie gewohnt im Kalender ein und
versehen Sie mit einem Tag, z.B. „F“ für Feiertag. Tragen Sie
außerdem die Termine für sonstige schulfreie Tage, z.B.
schulautonom freie Tage, wie gewohnt im Kalender ein und
versehen Sie diese mit einem anderen Tag, z.B. „S“.

Geben Sie nun hier in den Berichts-Einstellungen für den
Schuljahreskalender diese beiden Tags in den entsprechenden
Feldern ein. Möchten Sie z.B. die Feiertage farblich so wie Sonntag,
und die sonstigen schulfreien Tage wie Samstag hervorheben,
tragen Sie in der Zeile „Termine mit folgenden Tag(s) wie Samstag
formatieren“ in das Eingabefeld rechts ein „S“ ein, und in der Zeile
darunter ein „F“.
Möchten Sie beide gleich formatieren, tragen Sie „S“ und „F“ mit
einem Beistrich getrennt ein. Leerzeichen sind nicht erforderlich.
Mehrtägige Termine täglich eintragen: Diese Einstellung in Form
einer Checkbox zum Anhaken finden Sie neben dem PDF-Symbol
und bezieht sich so wie die beiden anderen Einstellungen „mit
Lehrerabsenzen“ und „mit Prüfungen“ sowohl auf die Terminlisten
als auch auf den Schuljahreskalender. Einige teilnehmende Schulen
tragen gewohnheitsmäßig mehrtägige Schultermine, wie z.B.
Sprachwochen, Skikurse etc. jeden Tag für die Dauer des Termins
ein. Damit soll z.B. das Finden von Schularbeitsterminen
vereinfacht werden. Haken Sie diese Option an, wenn mehrtägige
Termine täglich angezeigt werden sollen, ansonsten werden
mehrtätige Termine nur am Tag des Terminbeginns eingetragen.
Ein Beispiel ohne mehrfache Eintragung:

Derselbe Kalender/Zeitraum mit täglicher Eintragung:

2. Implementation in Ihre Webseite als PDF
Um eine druckbare PDF-Version Ihres aktuellen
Schuljahreskalenders in Ihre Homepage zu integrieren, erstellen Sie
bitte einen neuen Screen: Navigieren Sie dazu ins Menü
„Monitore“.

Erstellen Sie im Abschnitt „Neue Anzeige“ einen neuen Eintrag für
einen „Schuljahreskalender PDF“:

Die beiden Felder „Anzeige“ und „Akt-Intervall“ belassen Sie bitte
leer, sie haben für den PDF-Kalender keine Bedeutung. Klicken Sie
auf Speichern.
Der neue Eintrag erscheint nun in der Liste der Screens:

Klicken Sie nun auf den „Link“, es öffnet sich nach einer
Bestätigung ein neuer Reiter/ein neues Fenster mit dem PDF.
Möchten Sie die Option „mehrtägige Termine täglich eintragen“
aktivieren, hängen Sie an die URL folgende Zeichenkette (Achtung
auf Groß-/Kleinschreibung!) an:
&showDetailTermin

Diesen Link aus der Adresszeile können Sie nun in Ihre Homepage
integrieren!
Möchten Sie Termine, die als Prüfung eingetragen wurden,
ebenfalls mit ausgeben, hängen Sie bitte an die URL folgende
Zeichenkette an:
&wSAT=true

3. Implementation in Ihre Webseite als HTML
Wie Sie den Schuljahreskalender direkt als HTML in Ihre Webseite
integrieren, lesen Sie in diesem Abschnitt.
Betreiben Sie einen Wordpress-Seite, lesen Sie bitte auch den
nächsten Abschnitt, da wir ein Template zur Verfügung stellen, mit
dem die Integration sehr einfach geht. Voraussetzung ist, dass Sie
die Berechtigung für die Installation eines neuen Templates
besitzen.
Zuerst müssen Sie analog wie für den PDF-Kalender in der
Kalenderverwaltung im Menüpunkt „Monitore“ einen neuen
Screen des Typs „Schuljahreskalender HTML“ anlegen. Lassen Sie
die beiden Felder „Anzeige“ und „Akt-Intervall“ leer, sie haben für
diesen Screen-Typ keine Bedeutung. Kopieren Sie den Token dieses
Screens in die Zwischenablage.

Der Schuljahreskalender selbst wird per Javascript vom Client aus
live vom schultermine.com – Server abgerufen und im Browser des
Clients dargestellt. Von Ihrem Webserver aus liefern Sie nur einige
Zeilen Javascript-Code, der auf schultermine.com zum Download
bereit steht, aus.
Einzige technische Voraussetzung ist eine installierte jQueryBibliothek. Haben Sie diese nicht ohnehin für Ihre Website
installiert, ist es am bequemsten, diese mit nur zwei Zeilen
Copy&Paste per CDN einzubinden – zu finden unter
http://jquery.com/download/ unter „Using jQuery with a CDN“.
Nun fügen Sie diesen Code an der Stelle in Ihrer Homepage ein, an
der Sie den Schuljahreskalender zeigen möchten:
1 : <div id="stc_jk"></div>
2 :
3 : <script>
4 :
jQuery.getJSON('https://delivery.schultermine.com/asyncRequests/createHTML01_Jahreskalender01.php?cb=?',
5 :
{skz:'407016',
6 :
t:'asdfkjhq24ofiuhqavlkjbasdoiuhq42tglbkuasdfvgiubql4bfawfsdkljbnq24tbasdoiub4q2',
7 :
showDetailTermin:'1'
8 :
},
9 :
function(data) {
10:
var o = jQuery('#stc_jk');
11:
var out = data.html;
12:
o.append(out);
13:
});
14: </script>

Die erste Zeile legt fest, an welcher Stelle im HTML-Dokument der
Kalender später ausgegeben werden soll. Sie können das div-Tag
mit einer bliebigen ID versehen; stellen Sie jedoch sicher, dass Sie
in diesem Falle die ID in Zeile 10 entsprechend anpassen.
Zwei Änderungen sind vorzunehmen, eine dritte bzw. vierte ist
optional:
1. Ändern Sie in Zeile 5 die Schulkennzahl auf die Ihrer Schule.
2. Fügen Sie in Zeile 6 für den Wert für den Token „t“
denjenigen aus der Kalenderverwaltung, Menü „Monitore“
für diesen Screen ein; dieser müsste in der Zwischenablage
liegen, sofern Sie den Anweisungen oben gefolgt sind.
3. Optional: Im oben abgebildeten Code ist die Option
„mehrtägige Termine täglich eintragen“ durch den
Parameter showDetailTermin:'1' aktiviert. Möchten Sie
mehrtägige Termine nicht täglich, sondern nur am
Startdatum eingetragen sehen, entfernen Sie diesen
Parameter. Hinweis: Sie müssen diese Zeile tatsächlich
rauslöschen, es reicht nicht, den Wert des Parameters auf 0
zu setzen. Vergessen Sie im Fall des Entfernens nicht, auch
den Beistrich nach dem Token-Wert zu löschen:
1 : <div id="stc_jk"></div>
2 :
3 : <script>
4 :
jQuery.getJSON('https://delivery.schultermine.com/asyncRequests/createHTML01_Jahreskalender01.php?cb=?',
5 :
{skz:'407016',
6 :
t:'asdfkjhq24ofiuhqavlkjbasdoiuhq42tglbkuasdfvgiubql4bfawfsdkljbnq24tbasdoiub4q2'
7 :
},
6 :
function(data) {
9:
var o = jQuery('#stc_jk');
10:
var out = data.html;
11:
o.append(out);
12:
});
13: </script>

4. Optional: Möchten Sie zusätzlich im Kalender die als
Prüfungen eingetragenen Termine sichtbar machen, fügen
Sie als weiteren Parameter wSAT:'true' hinzu:
1 : <div id="stc_jk"></div>
2 :
3 : <script>
4 :
jQuery.getJSON('https://delivery.schultermine.com/asyncRequests/createHTML01_Jahreskalender01.php?cb=?',
5 :
{skz:'407016',
6 :
t:'asdfkjhq24ofiuhqavlkjbasdoiuhq42tglbkuasdfvgiubql4bfawfsdkljbnq24tbasdoiub4q2',
7 :
showDetailTermin:'1',
8 :
wSAT:'true'
9 :
},
10 :
function(data) {
11:
var o = jQuery('#stc_jk');
12:
var out = data.html;
13:
o.append(out);
14:
});
15: </script>

Vergessen Sie nicht, in diesem Fall am Ende der Zeile 7
einen Beistrich hinzuzufügen.

4. Implementation als Wordpress Template
Für die Verwendung des Schuljahreskalenders in einer WordpressInstanz steht eine bequeme Methode über ein Template zur
Verfügung. Laden Sie von schultermine.com im Menü „Monitore“
im Abschnitt „Homepage – PlugIns“ für „Wordpress“ das Template
„STC Schuljahreskalender Template“ herunter, entzippen Sie es
und speichern Sie es auf der Festplatte zwischen.
Öffnen Sie die Datei mit einem Editor (z.B. Notepad++).

Bearbeiten Sie die Zeilen 15 und 16, indem Sie
… in Zeile 15 die Schulkennzahl durch die Ihrige ersetzen, und
… in Zeile 16 den Wert für den Token „t“ durch denjenigen
ersetzen, den Sie aus der Kalenderverwaltung im Menü „Monitore“
für diesen Screen von Typ „Schuljahreskalender HTML“ erhalten.
Kopieren Sie anschließend diese Datei in das Verzeichnis wpcontent/themes/[Theme-Name].

Melden Sie sich nun als Benutzer mit entsprechender Berechtigung
an Ihrer Wordpress-Instanz an und erstellen Sie eine neue Seite.
Geben Sie der Seite eine Überschrift, z.B. „Schuljahreskalender“.
Lassen Sie den Inhalt der Seite leer, wählen Sie aber rechts im
Eigenschaften-Fenster unter „Vorlage“ das Template
„stcJahreskalender“ aus:

Verlinken Sie die Seite über ein Menü o.ä., fertig!
Und so sieht der Schuljahreskalender auf unserer eigenen
Webseite aus; eingebunden über das Wordpress-Template:

