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Vertretungsplan
den eigenen Vertretungsplans abrufen

Informationen zum Tool
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Den Vertretungsplan der Schule
nicht (nur) in seiner Gesamtheit,
sondern speziell auf jeden Nutzer
zugeschnitten anzeigen – für Lernende nur die Vertretungsstunden
der eigenen Klasse, für Eltern / Erziehungsberechtige die Vertretungsstunden für alle ihre Kinder,
für Lehrende nur die selbst betreffenden Vertretungsstunden und
optional auch den gesamten Plan
zugreifen (mit Such- und Sortierfunktionen).

Nutzen für Lehrende
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Vertretungsplan außerhalb der
Schule einsehen
- sich möglichst früh über den Vertretungsfall informieren und sich
besser darauf vorbereiten können
- Lernende online über Ausfall und
die zu erledigenden Aufgaben für
den Vertretungsunterricht informieren

Anleitung zum Aufruf
1.) Aufruf des Schulportals und Login über:
schulportal.hessen.de
Wählen Sie Ihre Schule aus und loggen Sie sich
ein. Die Auswahl bleibt auf diesem Gerät gespeichert.
2.) Klicken Sie auf die Kachel „Vertretungsplan“ in der
Ordnungsstruktur Ihrer Schule.
Bereits auf der Kachel selbst
sehen Sie die für Sie anstehenden Vertretungen in einer
Kurzübersicht.
3.) Klicken Sie auf die Kachel, um
den Vertretungsplan zu öffnen.
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Das Vertretungsplan-Modul startet mit der individuellen, personenbezogenen Ansicht:
Per Klick können alle verfügbaren Tage angezeigt werden. Eine Zahl hinter dem Tag signalisiert dabei, ob und wie viele Änderungen Ihres regulären Dienstplanes vorliegen.

In diesem Block sehen Sie alle Änderungen Ihren Dienstplan betreffend, sowohl Entfall als auch die Übernahme von Vertretungsstunden. Insofern vom Administrator freigeschaltet, können Sie sich auch
den kompletten Vertretungsplan anzeigen lassen.

Über die Suchfunktion kann der gesamten Vertretungsplan bspw.
nach einer Lerngruppe durchsucht werden um zu sehen, bei wem
und in welchem Raum diese heute ggf. Vertretung hat.

Sollte Sie eine Klassenleitung haben, wird Ihnen
der Vertretungsplan Ihrer Klasse angezeigt.

Abweichungen vom Dienstplan können auch sofort im Schulkalender angezeigt werden. Hinweis: Sollten Sie den Schulkalender per iCal abonnieren, kann es bis zu einer Stunde dauern, bis die Vertretungen erstmalig
in Ihrem Kalender erscheinen (bzw. dort auch wieder bei Deaktivierung
verschwinden) – abhängig von Ihrem verwendeten Programm. Daher ist
ein iCal für kurzfristige Änderungen nicht geeignet.

Am Ende des Plans steht immer
die Zeit der letzten Aktualisierung.

Mit Klick auf die Spaltentitel (Vertreter, Stunde, Klasse, etc.) lassen sich diese auf- bzw. absteigend sortieren.

Weitere Faktenblätter erhalten Sie bei Ihrem schulischen Administrator für das Schulportal
Hessen oder unter info.schulportal.hessen.de/usesheets
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