
FUNKTIONEN
Stundenplan
Der Stundenplan kann nach Tag, Klasse, Zimmer oder 
Lehrperson angezeigt werden. Registrierten Benutzern 
werden auch die Änderungen wie beispielsweise Aus-
fälle von Lektionen angezeigt. Weiter können Lektio-
nen als Prüfungslektionen markiert oder Mitteilungen 
zu Lektionen verfasst werden. Diese Lektionen werden 
dann farblich hervorgehoben.

Termine
Auch Termine können online selbständig von Lehrper-
sonen erfasst werden. Damit ein Termin aber öffentlich 
angezeigt wird, muss er vom Sekretariat bewilligt wer-
den. Termine, welche als schulfrei markiert wurden, 
werden direkt im Stundenplan angezeigt. 

Änderungen am Stundenplan
Änderungen am Stundenplan können bequem online 
erfasst werden. Es ist nicht nötig, dafür ein Programm 
zu installieren. Die Lehrpersonen können selbständig 
Änderungen zu ihren eigenen Lektionen erfassen. Je 
nach Art der Änderung muss diese aber noch von der 
Schulleitung bewilligt werden.

Benutzerkategorien und Berechtigungen
Die existierenden Benutzerkategorien Schüler, Lehr-
person, Sekretariat, Stundenplanverwalter, Schullei-
tung und Administrator haben jeweils klar definierte 
Berechtigungen. Schüler können grundsätzlich nur In-
formationen sehen, während Lehrpersonen beispiels-
weise Änderungen für ihre eigenen Lektionen erfassen 
und Mitteilungen schreiben können. Damit eine Än-
derung auf dem Stundenplan angezeigt wird, muss sie 
von der Schulleitung bewilligt und vom Stundenplan-
verwalter freigegeben werden.

Mitteilungen
Lehrpersonen können den Schülerinnen und Schülern 
Mitteilungen hinterlassen, welche dann sowohl auf 
der Anzeige in der Schule als auch im Internet sichtbar 
sind. Neben allgemeinen Mitteilungen können auch 
Mitteilungen erfasst werden, welche sich speziell auf 
Klassen, Lektionen oder einen Tag beziehen.
Die registrierten Benutzer haben die Möglichkeit, sich 
bei neuen Mitteilungen oder auch bei Änderungen am 
Stundenplan per E- Mail benachrichtigen zu lassen.

Berichte
Da alle Daten langzeitig gespeichert bleiben, können 
leicht Berichte generiert werden. Die Schulleitung hat 
so Zugriff auf verschiedene Berichte, die zum Beispiel 
aufzeigen, welche Lehrperson oder Klasse wie viele 
Lektionenausfälle hatte. Alle Berichte können zur Wei-
terverwendung als CSV Dateien exportiert werden.
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Das digitale Stundenplansystem entstand im Rahmen 
einer Maturaarbeit an der Kantonsschule Glarus. Es 
handelt sich dabei um ein webbasierendes System, 
mit welchem der Stundenplan komplett online ver-
waltet werden kann. Zudem ist es jederzeit möglich, 
den aktuellen Stundenplan mit allen Änderungen on-
line abzurufen.
Das System bietet noch einige Zusatzfunktionen. So 
ist es beispielsweise möglich, Lektionen als Prüfungs-
lektionen zu markieren, Termine und Mitteilungen 
an die Lernenden zu erfassen sowie sich über neue 
Mitteilungen und Änderungen am Stundenplan per 
E- Mail benachrichtigen zu lassen.

Die vorliegende Broschüre soll Ihnen einen kurzen 
Einblick in das System verschaffen.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Home-
page www.stundenplan-digital.ch. 
Die Kontaktinformationen für Fragen finden Sie auf 
der letzten Seite dieser Broschüre.
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