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Behobene Fehler in diversen Bereichen

Allgemeines








Rechtschreibkorrektur bei der XSCHOOL-Portaleinrichtung
Benutzerauswahldialog - Interne Gruppen werden jetzt mit einem
leserlichen Namen dargestellt
Benutzerauswahldialog - Es wurde eine im XSCHOOL nicht verwendete
interne Gruppe mit angezeigt
Benutzerauswahldialog - Die Performance beim Öffnen des Dialogs wurde
stark verbessert
Einige Komponenten verwenden noch den alten Benutzerauswahldialog
Nach dem Update der DBSync startete der SyncWorker Dienst nicht
automatisch
Das Tool zum automatischen Import von Untis Plänen kann jetzt auch bei
aktiver 2FA mit dem Portal kommunizieren

Aufgaben


Beim Hochladen von mehreren Dateien zu einer Aufgabe als
Teilnehmer*In, wurden manchmal nur Teile hochgeladen

Digitales Klassenbuch





Klassenbucheinträge hatten noch nicht die korrekten Farbwerte
Beim Hervorheben von Hausaufgaben zu einem bestimmten Datum, war
der Kontrast der Einträge nicht korrekt
Verspätungen im Klassenbuch hatten ein unleserliches gelb
Klassenbuchausdruck war nicht vollständig (1. Tag fehlte)

Notenverwaltung



Beim Druck der Einzelnotenmatrix von SuS als Klassenlehrer*In wurden
Noten teilweise doppelt ausgegeben
In manchen Fällen war es für Lehrer*Innen nicht möglich, eigene
Notenkategorien anlegen und abspeichern zu können
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Nachrichtensystem


Der Benutzerauswahldialog und die Suche per Autovervollständigung
gaben unterschiedliche Ergebnismengen zurück

Optimierung der Features in diversen Bereichen
Allgemeines








Über alle Funktionen hinweg wurde die Barrierefreiheit gemäß WCAG
geprüft und verbessert
Es ist Schulen nun möglich, auf der Loginseite ein Schullogo zu hinterlegen
(Allgemeine Portaleinstellungen)
Das Feedbackformular arbeitet jetzt direkt mit unserem CRM-System
zusammen, um eine noch bessere Betreuung zu ermöglichen
Die DBSync weist Sie bei einer Plausibilitätsprüfung jetzt ebenfalls auf
eine veraltete winSCHOOL Version hin
Es ist nun möglich über Rechte in den Einstellungen zu steuern, wer
welche Gruppen von Benutzern sehen kann
Bei der DBSync werden Archiv-SuS jetzt besser gekennzeichnet und
separat ausgegeben
Die Schule kann, falls gewünscht, eine eigene Datenschutzerklärung in
den Portaleinstellungen hinterlegen. Diese wird dann bei der Registrierung
neuer Anwender*Innen angezeigt

Aufgaben




Es ist jetzt möglich, Aufgaben zu abonnieren und somit einmal am Tag
über neue Aufgaben informiert zu werden
Der Beschreibungstext von Aufgaben kann jetzt klickbare Links enthalten
Anwender*Innen können hochgeladene Dateien nachträglich
umbenennen
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Digitales Klassenbuch


Es ist jetzt möglich in den Einstellungen eine maximale Länge für
Bemerkungen zu hinterlegen

Notenverwaltung








Es ist jetzt möglich, einen SuS-Kurs spezifischen Notenalgorithmus zu
erstellen
Für die Endnotenberechnung gibt es eine weitere Berechnungsform,
welche mit zuvor gerundeten Werten weiter rechnet
Als Kurslehrer*In kann ich neben den bekannten Ausdrucken nun auch
Listen mit allen algorithmusrelevanten Noten ausdrucken
Es ist jetzt möglich zu definieren, welche Noten als Ergebnis für die
Endnotenberechnung in Frage kommen. (2* usw. können damit gefiltert
werden, falls gewünscht)
Neben der Endnotenberechnung ist es nun auch möglich Algorithmen für
andere Halbjahrestypen zu erstellen (A, V, S, M)
Für die Anwendung des Notenkonferenzmoduls im winSCHOOL+ wurden
neue Funktionen geschaffen, damit diese Konferenz Zugriff auf
Einzelnoten aus dem XSCHOOL erhalten kann

Nachrichtensystem




Es wurde ein "allen antworten" Button hinzugefügt
Im Nachrichtensystem können Anwender*Innen jetzt sehen, auf welche
Nachrichten sie bereits geantwortet haben
Bei der Autovervollständigung werden Benutzer*Innen mit gleichem
Namen jetzt zusätzlich gekennzeichnet
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