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1.Einleitung

Dieses Dokument soll die Pflege von Anwesenheitslisten in dem Programm von musikschule-
online.net verdeutlichen. Anwesenheitslisten können von Administratoren und ggf. auch von
Lehrern geplegt werden.

2.Auswahl des Kurses

Aus der Tagesübersicht kann der Kurs, für den die Anwensenheitsliste gepflegt werden soll,
ausgewählt werden.



3.Startdatum der Anwesenheitsliste setzen
Nach Klick auf den Kursnamen kann in der Kursmaske das Datum eingegeben werden, ab dem die
Anwesenheitsliste gepflegt werden soll.

Wenn das Startdatum leer bleibt, kann keine Anwesenheitsliste gepflegt werden.

4.Anwesenheitsliste auswählen

In der Tagesübersicht erscheint nun der Termin des ausgewählten Kurses verlinkt und kann
angeklickt werden. 



Erscheint kein Link unter dem Datum, so stimmt wahrscheinlich das Datum der Tagesübersicht
nicht. Liegt der Termin vor dem Startdatum der Anwesenheitsliste, so erscheint ebenfalls kein Link.

5.Anwesenheitsliste pflegen

Nach Klick auf das Datum kann die Anwesenheit für den entsprechenden Kurs und Tag gepflegt
werden. Durch Klick auf die entsprechende Schaltfläche kann ausgewählt werden, ob Schüler oder
Lehrer an dem ausgewählten Termin anwesend waren. Das Speichern geschieht automatisch im
Hintergrund nach Klick weswegen der „Speichern“-Button in dieser Maske entfallen kann.

Durch Klick auf den Link gelangt man wieder zurück zur Tagesübersicht.



6.Plausibilitäts-Kontrolle
Ist die Eingabe einer Anwesenheitsliste überfällig, so erscheint darüber eine Meldung in der
Plausibilitätsliste

„Anwesenheitliste nicht geführt“ bedeutet: es wurde noch kein Eintrag in die Anwesenheitsliste für
diesen Kurs und dieses Datum gemacht.

„Anwesenheitliste unvollständig“ bedeutet: es wurde noch kein Eintrag in die Anwesenheitsliste für
diesen Kurs und dieses Datum gemacht.

 

Durch Klicken auf den Link „Anwesenheit jetzt eintragen“ gelangt man zu der Eingabemaske aus
Punkt 5.

Die Meldungen erschein am auf den termin folgenden Tag in der Plausibilitätsliste, um ein
zeitnahes Führen der Listen zu gewährleisten.

7. Lehrer zur Pflege von Anwesenheitslisten berechtigen
Per Voreinstellung ist immer nur der jeweilige Administrator der Musikschulen berechtigt, die
Anwesenheitslisten zu führen. Unter Umständen kann es aber auch sinnvoll sein, einzelne Lehrer
für ihre Stunden zu berechtigen, die Anwesenheitslisten selber zu führen.

Dazu wählen Sie zunächst den Lehrer aus und klicken in der Personenmaske auf „Berechtigungen“



In der Berechtigungsübersicht wählt man „Anzeigen“, „Anlegen“ und „Ändern“ für eigene
Datensätze, wenn die Person nur ihre eigenen Anwesenheitslisten pflegen soll oder „Anzeigen“,
„Anlegen“ und „Ändern“ für alle Datensätze der Schule. Ersteres empfielt sich zum Beispiel für
Lehrer, die damit nur ihre eigenen Datensätze bearbeiten können. Letzteres für Bürohilfen, die
Zugriff auf alle Daten haben sollten.


