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Login mit Benutzernamen und Passwort

Ältere Hausaufgaben oder Aufgaben in der Zukunft.

Nachricht empfangen:
Hausaufgaben können auch per
Nachricht übermittelt werden.

Aufgaben des aktuellen Tages, die über den Stundenplan
versendet werden, sind hier zu sehen.

Nach Klick auf die Nachricht, erscheint die Vorschau
mit ev. Anhängen. Die kann man speichern.
Entweder ist nur Info in der Datei, oder es ist auch was zum
Arbeiten. Wenn man die Datei bearbeitet hat, am eigenen
Rechner speichern und später in einer neuen Nachricht
zurückschicken. Siehe letzte Seite.
Das hängt natürlich
davon ab, was die
Person will, von der
die Nachricht kommt.

Nachricht allgemein:
Nachrichten neu erstellen

Nachrichten kann man löschen. (Empfehle ich aber nicht.)
Dazu müssen sie vorher markiert werden.

Eingegangene Nachrichten

Neue Nachricht:
Grundsätzlich ist das wie bei einem
normalen E-Mail.
Filter verwenden, um die Empfänger
einzugrenzen.

Keinen Unfug machen!!!
Der würde unser wichtiges System
unnötig belasten.
Man kann nachvollziehen,
wer Unfug macht!

ev. Klasse wählen
Personengruppe wählen
Person anklicken oder alle auswählen.
Die Personen werden dann in der Liste
der Empfänger eingetragen.

Betreff und eigentliche Nachricht eingeben.
Man kann auch formatieren.

Eventuell eine Datei anhängen.

Nachricht senden oder für später speichern.
Die Übermittlung wird angezeigt und die
Nachricht wird dann im Bereich „Gesendet“
angezeigt.

Datei anfügen:
Es kann sein, dass ein Arbeitsauftrag in Form einer Datei gestellt wird, die ausgefüllt werden muss.
Diese muss dann übermittelt werden.
Zuerst eine normale Nachricht erstellen. Dann die Datei anfügen.
Wenn eine Datei mitgeschickt werden muss, auf
Dateiablage klicken.
Die Dateiablage ist ein Speicher im Internet, wo
die Dateien zwischengespeichert werden.
Bevor sie versendet werden, müssen sie in die
Dateiablage hochgeladen werden.

Warten bis die Dateien angezeigt werden.
Das kann durchaus ein wenig dauern.

Wenn die Datei noch nicht vorhanden ist, muss
sie hochgeladen werden. Dazu auf „Neu“ klicken
und „Datei hochladen“ wählen.
Wenn die Datei schon vorhanden ist:
auswählen durch Klick auf das Kästchen.
Es können auch mehrere gleichzeitig gewählt werden.

Zum Übernehmen in die Nachricht auf
„Datei senden“ klicken.

