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Release Notes für die XSCHOOL Version 3.25

Behobene Fehler:











Beim Bearbeiten von Rechten einer Wikiseite direkt nach dem Anlegen
kommt es zu einem Fehler
Fehlermeldungen bei einer Anmeldung mit 2FA war unvollständig
Es gab keine Abbruchmöglichkeit bei der Eingabe des 2FA
Es konnten in der Anzeige der Konfiguration des Elternmoduls doppelte
Einträge (Notenkategorien) geben.
Der Ausdruck des Klassenbuchs war bei manchen Klassen nicht möglich
Bei gesperrten SuS konnte in der Kopfnotenansicht Werte über die
Schaltfläche "Aus dem Digitalen Klassenbuch importieren" geändert
werden.
Die Notenkategorien AVSM wurden teilweise ohne vorhandene Belegung
mit angezeigt.
Beim Import des Stundenplans über die neue Schnittstelle kam es
teilweise zu einem Fehler. Der Plan wurde dann nicht importiert.
Beim Ausdruck vom Digitalen Klassenbuch wurde ein Fehler behoben,
der fehlende SuS in falschen Kursen angezeigt hat.
Ein Fehler wurde behoben, durch welchen die Funktion "Benutzer
benachrichtigen" nur eingeschränkt nutzbar war

Features:


Notenverwaltung
o In den Kursansichten werden SuS unterschiedlicher Klassen jetzt
besser gekennzeichnet, sofern es sich um einen Kurs mit mehreren
Klassen handelt.
o Bei der Aufnahme von verwaisten Bewertungsspalten in einen
Kurs werden jetzt nur die SuS übernommen, welche auch in dem
Kurs sind. Andere bleiben in der Ansicht der verwaisten
Bewertungsspalten zurück
o Eine früher an das Bundesland gekoppelte Konfiguration zur
Endnotenberechnung (mit oder ohne Notenvorschlag) kann jetzt
unabhängig vom Bundesland konfiguriert werden.








o Bei der Definition eines Notenalgorithmus werden die
Schulhalbjahre jetzt nicht mehr alphabetisch, sondern
chronologisch angezeigt.
o Es gibt ein neues Recht, mit welchem Benutzer und Gruppen in der
Lage sind Kopfnoten global verändern zu können.
o Alle Klassen eines Halbjahres können jetzt per direkter
Mehrfachauswahl durch eine Checkbox am Listenkopf der
Übersicht „Eingabesperre“ ausgewählt werden.
o In der Klassen- und Bemerkungsübersicht wurden Buttons zum
Blättern der Datensätze eingebaut.
Digitales Klassenbuch
o Im digitalen Klassenbuch kann jetzt bei einem Eintrag explizit
gesetzt werden, dass es sich um eine Vertretungsstunde handelt.
o Beim Erstellen von Abwesenheiten werden bereits eingetragene
Abwesenheiten angezeigt, sodass doppelte Einträge vermieden
werden.
o Beim Erstellen eines neuen Klassenbucheintrages können die
Lehrkräfte nun sehen, welche Hausaufgaben zum aktuellen Tag zu
erledigen waren.
DBSync
o Die Synchronisation kann jetzt aus einem zentralen
Rechenzentrum heraus gegen mehrere Portale arbeiten
Nachrichten
o Beim Erstellen einer neuen Nachricht kann jetzt auf eine Liste
vorheriger Empfänger zugegriffen werden
Stunden- und Vertretungsplan
o Es ist jetzt möglich diese mit entsprechenden Sichtbarkeiten für
Eltern zu konfigurieren
Gruppenräume
o Verwaiste Gruppenräume ohne Verwaltungsbenutzer wurden der
Gruppe der Administratoren zugewiesen.

