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Release Notes für die XSCHOOL Version 3.26

Behobene Fehler:


Das Farbschema der Ankündigungen wurde aktualisiert, da dieses
teilweise veraltet war.



Im Klassenbuch konnte es zu doppelten Anzeigen der Hausaufgaben
kommen.



Beim Setzen der Rechte von Ankündigungen, wurden die Rechte nicht
korrekt auf das Verzeichnis übertragen. Benutzer konnten dadurch zu
wenig Rechte besitzen.



In der DBSync wurden bei der Plausibilitätsprüfung fälschlicher Weise alle
Klassen mit „Im Stundenplan ignorieren“ angezeigt, ohne auf den
Mandanten zu filtern.



In der DBSync wurden die alternativen Anmeldedaten für die Datenbank
nicht ausgewertet.



In Bemerkungen verwendete Sonderzeichen, welche im winSCHOOL zu
einem Problem führen konnten, werden jetzt bei der Synchronisation
entsprechend behandelt.



Bei Aufgaben konnte man das Ablaufdatum vor das Startdatum legen
und somit einen Fehler verursachen.



Beim Einfügen von Ordnern mit mehreren Unterordnern kommt es zu
einem Fehler.



Verwaiste Gruppenräume konnten nicht durch den Administrator
gelöscht werden, wenn diese durch interne Prozesse erstellt wurden.



Bei der Erfassung neuer Abwesenheiten im Klassenbuch wurden nicht die
richtigen Daten für den rechten Bereich (bestehende Abwesenheiten)
geladen.



Bei der Erstellung einer Notenspalte wurde ggf. nicht die richtige
Notenskala als Endnotenskala ausgewiesen.



Das Löschen von Klassenkursverbindungen wird wieder korrekt von der
Synchronisation durchgeführt.

Features:



Die Dauer von Schulhalbjahren kann jetzt optional je Klasse definiert
werden.



Es ist jetzt mit Einschränkungen möglich auch mehrere Schulhalbjahre für
SuS im gleichen Halbjahr zu synchronisieren (1 II-2022/23, sowie 3 II2022/23).



Die DBSync verfügt jetzt über eine neue Konfigurationsoberfläche und
die konfigurierten Daten werden sicherer abgelegt.



Im Klassenbuch ist es jetzt möglich auch vergessene Arbeitsmittel und
Hausaufgaben separat einzupflegen.



Das Löschen von Anwendern wurde erweitert, sodass Gruppenräume
niemals ohne einen Verantwortlichen dastehen. Wird der letzte gelöscht,
übernimmt automatisch die Gruppe der Administratoren.



Im Bewerberverfahren können jetzt auch Ansprechpartner erfasst
werden.



In der Notenverwaltung wurde ein neues Recht hinzugefügt um
Algorithmen von Kursen ändern zu können.



Die Fächer können optional nach dem Fachkürzel sortiert werden.



Der Zeitstempel der Freigabe einer Bewerbung wird nun nach
winSCHOOL übertragen.



In der Notenverwaltung in der Klassenansicht werden ausgewählte
Notenfarbschemen gemerkt, sodass bei einem Klassenwechsel das
Schema ausgewählt bleibt.



Im Klassenbuch ist es möglich, dass Eltern für Ihre Kinder, sowie
erwachsene SuS Abwesenheiten eintragen.



Im Bewerberverfahren erhalten Bewerber eine Bestätigungsemail, sobald
die Bewerbung von winSCHOOL abgerufen wurde.



Beim Erstellen von Abwesenheiten wurde die Voreinstellung von „Klasse“
auf „Schüler“ getauscht, da diese Funktion häufiger genutzt wird.

