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Das Startmenü

Das Startmenü

Das Startmenü ist die unterste Leiste des Bildschirms. Es ist ﬁx und in jedem neuen Fenster immer
sichtbar. Im Folgenden werden einige Funktionen der fünf Bereiche des Startmenüs im
Schnellüberblick dargestellt.

Start
Über diesen Button kannst du jederzeit von jedem Fenster zum Startbildschirm wechseln. Auf dem
Startbildschirm ﬁndest du stets die aktuellsten Informationen, die dich und deine Kurse betreﬀen.
Stunden
Über diesen Button gelangst du zu deinem aktuellen Stundenplan. Hier sind deine Kurse mit Angabe
der Jahrgangsstufen und den Räumen dargestellt. Aktuelle Vertretungen sind hellrot hinterlegt.
Durchgestrichene bzw. grau hinterlegte Kurse stellen den Entfall des Unterrichts dar. Durch Klicken
auf die einzelnen Kurse bzw. Vertretungen hast du die Möglichkeit nähere Informationen zu diesen zu
erhalten. Hier kannst du auch individuelle Anpassungen, wie Farbeinstellungen zu einzelnen Kursen,
vornehmen.
Plusbutton
Über den Plusbutton hast du die Möglichkeit zwischen zwei Aktionen zu wählen. Du kannst eine
Nachricht an diverse Empfänger senden. Dabei kannst du zwischen einer Person, zwischen eigenen
bereits existierenden Gruppen sowie Kursen bzw. Klassen wählen.
Des Weiteren kannst du über den Plusbutton Dateien hochladen. Du hast die Möglichkeit ein Foto
oder ein Video aufzunehmen, auf deine Fotomediathek zuzugreifen oder in deinen Dateien zu suchen.
Hochgeladene Dateien kannst du in individuellen Ordnern, z.B. Lehrerzimmer, abspeichern und allen
Lehrern bzw. in anderen Ordnern bestimmten Personen zur Verfügung stellen.
Chats
Über diesen Button gelangst du in den Chatbereich. Hier kannst du Nachrichten an einzelne Personen
schicken und von Personen empfangen. Ferner können Gruppen, wie z.B. für Fachschaften, erstellt
werden. Eltern können wahlweise im Rahmen einer One-Way-Kommunikation benachrichtigt werden
oder ebenfalls in einen Chat eingeladen werden. Dasselbe gilt auch für Schülerinnen und Schüler bzw.
Klassen und Kurse.
Mehr
Hier sind Dateien und Anhänge aus Nachrichten in Sdui aufgelistet.

Helmholtz-Gymnasium Bielefeld - Hilfe-Wiki - http://www.helmholtz-it.de/

Last update: 2020/04/19 11:43

sdui:das_startmenue http://www.helmholtz-it.de/sdui/das_startmenue

From:
http://www.helmholtz-it.de/ - Helmholtz-Gymnasium Bielefeld - Hilfe-Wiki
Permanent link:
http://www.helmholtz-it.de/sdui/das_startmenue
Last update: 2020/04/19 11:43

http://www.helmholtz-it.de/

Printed on 2020/11/30 11:12

