Welche Termine kann man im
Online-Kalender finden?

Motivation

Feste Termine - Über das Schuljahr verteilt gibt es
in jeder Jahrgangsstufe in der Regel eine Reihe
fester Termine. Oft werden aber erst kurz vor einer
Veranstaltung Termindetails bekannt, etwa zum
Veranstaltungsort, lokale Besonderheiten oder
Hinweise zur Organisation. Diese Details werden
vom Sekretariat erfasst und stehen dann unmittelbar
auf dem Endgerät der Abonnenten zur Verfügung.

In der Schulordnung der Jugenddorf-Christophorusschule Oberurﬀ ist verankert, dass jeder Schüler
dazu verpflichtet ist, ein Hausaufgabenheft zu
führen. Der Online-Kalender ist ausdrücklich KEIN
Ersatz für das Hausaufgabenheft. Schließlich geht
es dabei nicht nur um das Verwalten von Terminen,
sondern um das Entwickeln einer Kompetenz, sich
seinen Anforderungen entsprechend eﬀektiv selbst
organisieren zu können.

Klassenarbeiten/Klausuren - Praktisch ist die
Nutzung des Schulkalenders aber auch für den
täglichen Schulbetrieb. Klassenarbeiten etwa, die
eine Woche vorher angekündigt werden müssen,
können hier beizeiten informativ eingetragen
werden, inklusive der Themenschwerpunkte.
Veranstaltungen - Letztlich lassen sich alle
schulischen und außerschulischen Veranstaltungen,
mit Details zu Ort und Zeit, Ansprechpartnern und
Hinweisen in den Online-Kalender abbilden.

Wer pflegt den Kalender?
Die Termine werden von den Mitarbeiterinnen des
Schulsekretariats sowie Lehrern und Mitarbeitern
mit entsprechender Zugangsberechtigung
eingegeben und gepflegt, bei Bedarf gern auch
Eltern und Schüler.
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Kein Ersatz für das Hausaufgabenheft

Ergänzung und Erweiterung
Der Online-Kalender hat sich seit Einführung für
Schüler, Eltern und Lehrer als nützliche Ergänzung
und Erweiterung des Hausaufgabenheftes bewährt.
Termine sind ganz ohne eigenes Zutun stets im
aktuellen Zugriﬀ von Schülern und Eltern.

QR-Code zum Online-Kalender

Online-Kalender
CJD-Oberurff
Ein kostenloses Angebot der Christophorusschule
Oberurﬀ für Schüler und Eltern
Stand: August 2016

Der Online-Kalender ist eine
Funktion von CJD-UPDATE,
dem Onlinemagazin der
Christophorussschule Oberurff
- kostenlos und unkompliziert

Werden PC, Tablet oder
Handy mit erledigten
Terminen „zugemüllt"?
Nein. Ist ein Termin eines
abonnierten Kalenders
erledigt, verschwindet er
automatisch vom Gerät.
Es bleiben keine „Reste“.

Wie steht es mit dem
Datenschutz?
Der Online-Kalender wird
in Deutschland gehostet.
Nur für das Funktionieren
nötige Daten werden
dabei mit dem Endgerät
ausgetauscht.

MEIN(E) Kalender
Es bietet sich an, dass nur
die Kalender abonniert
werden, die man benötigt,
schon aus Gründen der
Übersichtlichkeit bei der
Darstellung. Wenn das
eigene Kind z. B. in die

5. Klasse geht, werden
keine Termine aus der
Jahrgangsstufe 8
benötigt. LINKS OBEN
findet sich der Button
KATEGORIEN. Hier
einfach alle benötigten
Kalender selektieren.
Dann abonnieren. Fertig.

Monats-/Wochen-/Tagesansicht

MEINE(N) Kalender abonnieren

Welche Ansicht des Kalenders zuerst verfügbar ist, hängt
vom genutzten Gerät ab, für PC etwa die Monatsansicht.
Es können aber auch Wochen- und Tagesansichten
oder eine Agenda-Ansicht aufgerufen werden. Mit
einem Klick auf das gewünschte Ereignis wird dieses
ganzseitig dargestellt und kann jetzt auch über die
Druckfunktion des Browsers ausgedruckt werden.

Rechts unten in der Monatsansicht gibt es das Symbol
und den Button ABONNIEREN. Mit einem Klick darauf
wird das oben dargestellte Fenster sichtbar. Hier wählen
sie den Kalender aus, der in ihrem Endgerät benutzt
wird. Apple-Nutzer (Mac, Macbook, iPhone, iPad) klicken
auf „Zu Apple Kalender hinzufügen“. Die meisten anderen Nutzer, insbesondere des Android-Betriebssystems,
klicken auf „Zu anderem Kalender hinzufügen“.

Steht der QR-Code (s. am Ende des Flyers) nicht zur
Verfügung, lässt sich der Kalender dennoch leicht im
Browser jeden Endgerätes aufrufen:
http://www.cjd-update.de >>SERVICE >>KALENDER

Das ist alles. Alle Termine des Online-Kalenders werden
bei jedem Einschalten des Gerätes in der aktuellen
Version automatisch dargestellt.

