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Untis Express 2019
1.

Allgemeines

Zum Gebrauch der Wörter 'Lehrer' und 'Student'
Im Sinne der sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männern versuchen wir im vorliegenden Text die
Grundprinzipien des geschlechtergerechten Formulierens, nämlich die Sichtbarmachung und die Symmetrie, zu
befolgen. Da in diesem Handbuch allerdings auch an vielen Stellen auf die Programmoberfläche Bezug genommen
wird, wo aus Gründen des vorhandenen Platzes und der Übersetzbarkeit nicht immer beide Geschlechter genannt
werden, sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit den Worten Student, Schüler und Lehrer
ausnahmslos Frauen und Männer gleichermaßen gemeint sind.

2.

Einstellungen

In Untis sind alle wichtigen Einstellungen in einem Fenster zusammengefasst, das Sie von der Registerkarte 'Start'
aus durch Betätigung der Schaltfläche <Einstellungen> öffnen können. Um klar zu stellen, welche Parameter lokal,
also in den ini-Dateien auf Ihrem Computer, und welche global, also im gpn-File oder in der Datenbank, gespeichert
werden, werden die lokalen Einstellungen nun kursiv dargestellt. Die Sprache ist beispielsweise eine lokale
Einstellung.
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3.

Kommentare

Eine der größten und am weitest reichenden neuen Funktionen in Untis 2019 sind die Kommentare, die in fast allen
Bereichen des Programms verwendet werden können. Grundsätzlich handelt es sich dabei um eine Möglichkeit, zu
bestimmten Feldern Notizen hinzuzufügen.

Beispiel Stammdaten:
Bei einer bestimmten Klasse, der Testklasse, soll beim Langnamen festgehalten werden, dass es sich um eine
Blockklasse handelt.

Mit einem Rechtsklick auf das entsprechende Feld kann man aus dem Kontext-Menü die Funktion <Kommentar
erstellen> aufrufen.
Der Kommentar kann in der linken unteren Ecke einer
Kategorie zugeordnet werden. In obigem Beispiel ist
dies die Kategorie 'wichtig!', die gelb gekennzeichnet ist.
(Wie Sie den einzelnen Kategorien Ihre eigenen
Bezeichnungen geben können, wird weiter unten noch
beschrieben.)
Das Feld, zu dem der Kommentar eingetragen wurde,
wird nun mit einem Dreieck in der Farbe der
entsprechenden Kategorie gekennzeichnet. Wenn Sie
nun die Maus über das farbige Dreieck bewegen,
werden in einem Tooltip Details zum Kommentar
eingeblendet.
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Sie können zu einem Feld übrigens auch mehrere Kommentare eingeben. Ebenso können zu einem Element in
verschiedenen Feldern unterschiedliche Kommentare eingegeben werden.

Eine Übersicht über alle Kommentare finden Sie im Kommentar-Übersichtsfenster, das sich ebenfalls über das
Kontextmenü öffnen lässt.
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Im Kommentar-Übersichtsfenster können Sie die Kommentare editieren oder löschen. Über die <Einstellungen>
können sie auch die Bezeichnungen der Kategorien anpassen.

Hinweis
Sie können im Kommentar-Übersichtsfenster übrigens auch auf die Kategorie (das heißt die Farbe der Kommentare)
filtern.
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Kommentare können außerdem auch bei den Zeitwünschen eingeben werden.

4.

Schnellfilter

In allen Rasteransichten bietet Untis ab der Version 2019 eine neue Art der Schnellfilterung an.
Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste in ein beliebiges Feld des Rasters und wählen Sie die Funktion
<Aktuellen Feldinhalt als Filter setzen>. Damit wird mit einem Klick sowohl der Filter aktiviert, als auch der Feldinhalt
der selektierten Zelle als Filterwert eingetragen.
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4.1. Filter löschen
In Stammdaten- und Unterrichtsfenstern können schon seit längerem Filterkriterien aktivieren. Mit dem kleinen roten x
rechts neben dem Filtersymbol in der Filterzeile, können Sie nun alle Einträge in der Filterzeile auch sehr leicht
löschen.

5.

Listendruck

Speziell im Hinblick auf den Druck der Vertretungslisten, aber nicht nur für diese, sondern ganz allgemein für alle
Listen in Untis, ist es ab der Version 2019 möglich die Höhe der einzelnen Zeilen im Seiten-Layout per Drag&Drop zu
ändern.

6.

Der Stundenplan-Editor

Aufgrund der Anregung zahlreicher UserInnen wurde der Stundenplan-Editor in der Version 2019 vom eigentlichen
Stundenplanfenster wieder entkoppelt. Der Editor öffnet sich zwar noch wie gewohnt neben dem Stundenplan,
nämlich abhängig von der Position des Stundenplans am Bildschirm entweder rechts oder links davon, kann dann
aber unabhängig vom Stundenplan-Fenster verschoben werden.
Wenn Sie ein Feld in der Stundenplan-Stunde mittels Drag&Drop bewegen, werden sogenannte Snap-Lines
eingeblendet, die Ihnen beim Ausrichten der einzelnen Felder helfen sollen.
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Die Funktion <Felder ausrichten> steht Ihnen selbstverständlich weiter in ihrer gewohnten Funktionalität zur
Verfügung.

Wenn Sie bei offenem Stundenplan-Editor im zugehörigen Stundenplan auf eines der Überschriftsfelder klicken, so
können Sie das Layout der Überschriften bearbeiten: ein Klick in die Zeilenbeschriftung (2) aktiviert den Editor für die
Darstellung der Wochentage, ein Klick in die Spaltenbeschriftung (3) den Editor der Stundenbezeichnung, ein Klick im
eigentlichen Stundenplanbereich (1) führt jederzeit zum Stundenplan-Stunden Editor zurück.
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7.

Druck der Klassen-Texte

Beim Druck der Stundenpläne können Sie nun auch den Text, der bei den Klassen-Stammdaten eingegeben wurde,
analog zu den Abkürzungen optional neben oder unter dem Stundenplan ausdrucken.
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8.

Modul Vertretungsplanung

8.1. Kopieren von Absenzen
Absenzen können Sie ab sofort kopieren und an einem anderen Tag einfügen. Selektieren Sie dazu die gewünschte
Absenz und betätigen Sie Strg + C auf Ihrer Tastatur. Wählen Sie anschließend im Absenzfenster jenen Zeitbereich,
in dem Sie die Absenz einfügen möchten, und betätigen Sie Strg + V.

8.2. Vertretungen prüfen
In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Untis nicht alle Vertretungen zurücknimmt, die nach dem Einkürzen einer
Absenz unnötig geworden sind. Hier unterstützt die Funktion VERTRETUNGEN PRÜFEN, welche über die
Schaltfläche Diagnose aufgerufen werden kann. Nach einem Klick auf die Schaltfläche VERTRETUNGEN PRÜFEN
prüft Untis die Vertretungen auf Plausibilität und Notwendigkeit. Im Falle von nicht mehr notwenigen Vertretungen
werden die entsprechenden Vertretungszeilen gelöscht. Potentielle Nachfragen (z.B. zu Sondereinsätzen)
beantworten Sie nach Ihren Wünschen.
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8.3. Eigenverantwortliches Arbeiten
Eigenverantwortliches Arbeiten, das heißt Vertretungen, die keinen Vertretungslehrer benötigen, können Sie entweder
über den '+'-Vertreter individuell, oder über Klassenzeitraster für ganze Klassen anlegen.

Ab Untis Express 2019 können Sie in den Einstellungen zur Vertretungsplanung festlegen, dass bei
eigenverantwortlichem Arbeiten immer ein bestimmter Raum vorausgewählt werden soll.
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8.4. Vertretungsabrechnung
In der Vertretungsabrechnung sind einige neue Felder dazu gekommen:
Pausenaufsichtsvertretungen
Es gibt in der Vertretungsabrechnung einen eigenen Bereich, der eine Bilanz über die geplanten und gehaltenen
Pausenaufsichten einer Lehrkraft im gewählten Zeitbereich bietet.
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8.5. Pausenaufsichten
Geteilte Pausenaufsichten: Anzeige in der Vertretungsliste
Bei geteilten Pausenaufsichten ist nun auch in der Vertretungsliste ohne weitere Eingaben klar, welche der Aufsichten
zu vertreten ist.

8.6. Pausenaufsichts-Bereitschaften
Mit dem Modul Pausenaufsichten können Sie schon seit langem Aufsichten während der Pausen zwischen den
Unterrichtsstunden für bestimmte Aufsichtsbereiche planen. Ebenso ist es seit langem möglich, im Modul
Vertretungsplanung Vertreter für jene KollegInnen einzusetzen, die aufgrund einer Absenz ihre geplante Aufsicht an
einem bestimmten Tag nicht wahrnehmen können.
Mit der Version 2019 können Sie nun auch Bereitschaften für Pausenaufsichten planen. Zentrale Schaltstelle dafür ist
das Fenster Pausenaufsichten, das nun in einen Bereitschaftsmodus geschaltet werden kann.
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Im Bereitschaftsmodus haben sie nun die Möglichkeit für jede Pausenaufsicht einen Bereitschaftslehrer zu
nominieren. Dies geschieht entweder durch direkten Eintrag des Lehrer-Namens oder über den Lehrer-Vorschlag.

Im Vertretungsmodus werden die Bereitschaftslehrer für Pausenaufsichten dann entsprechend gekennzeichnet.
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9.

Schnittstelle zu WebUntis

Auch bei der Integration mit WebUntis ist es zu Änderungen gekommen.

9.1. Import von Lehrerabsenzen
Mit der Version Untis Express 2019 können Sie Lehrerabsenzen aus WebUntis importieren. Absenzen, die Lehrkräfte
mit der entsprechenden Berechtigung selbst in WebUntis eingegeben haben, können so auf direktem Weg nach Untis
übernommen werden.
Ist in Untis bereits eine Absenz vorhanden, die mit einer zu importierenden Absenz kollidiert, erhalten Sie eine
Rückfrage, ob die Absenzen zusammengefasst werden sollen. Antworten Sie mit 'Ja', erhalten Sie eine Absenz, ein
'Nein' führt zu zwei separaten, überlappenden Absenzen.

Achtung: Anlegen und ändern von Absenzen
Legen Sie ein und dieselbe Absenz entweder in Untis oder in WebUntis an, nicht jedoch in beiden Systemen. Ändern
Sie einmal angelegte Absenzen entweder in Untis oder in WebUntis und exportieren oder importieren Sie die
Änderungen in das jeweils andere System, führen Sie die Änderung nicht in beiden Systemen durch.

9.2. Buchungen
Der Inhalt der Dateien bookings.txt und cancels.txt wird nun direkt in der gpn-Datei bzw. in der Datenbank
gespeichert. Diese Dateien werden somit nicht mehr benötigt.
Im Buchungsfenster gibt es eine neue Option 'Alle Buchungen anzeigen', mit der man alle bisher importierten
Buchungen sichtbar machen kann.
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