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Aktuelle Änderungen im Thüringer Schulportal
Anmeldung am Thüringer Schulportal mit persönlichen Zugangsdaten
Für die vollständige Nutzung des Schulportals werden persönliche
Zugangsdaten benötigt. Alle Informationen dazu, ein Anmeldeformular und die
Ansprechpartner finden Sie im Schulportal unter:
> http://www.schulportalthueringen.de/hilfe.
Anmeldung am Thüringer Schulportal mit Zugangsdaten der Schule
Für die Datenpflege im Schulporträt, die Budgetierung und den Bereich
Mitteilungen im TSP stehen allen Schulen in Thüringen Dienststellenzugänge
zur Verfügung. Sollten diese Daten nicht mehr vorliegen, wenden Sie sich bitte
an Bernd Kittlaus im Thillm (bernd.kittlaus@thillm.de).
Pflegefunktion für persönliche Daten direkt im
Schulportal
Mit der Aktualisierung der Version kann jeder
angemeldete Portalnutzer nun auch seine persönlichen
Daten im Schulportal einsehen und pflegen. Nach der
Anmeldung am TSP erscheint auf der Startseite des
Schulportals in der rechten Spalte eine neue Box
"Persönliche Angaben". Der Link "Meine persönlichen
Daten" führt zur Anzeige der vorhandenen Daten und
zur entsprechenden Editiermöglichkeit über
"Angaben bearbeiten". Prüfen Sie bitte Ihre Angaben auf das Vorhandensein
mindestens einer EMailAdresse, weil diese Angabe für die korrekte Funktion
des gesamten Systems Voraussetzung ist. Aktualisieren Sie die Angaben zu
Ihrer Stammdienststelle und fügen Sie bitte ggf. auch weitere Dienststellen
hinzu, an die Sie abgeordnet sind.
Unter "Meine Fortbildungen" können Sie alle Fortbildungsveranstaltungen
aufrufen, an denen Sie teilgenommen oder sich angemeldet haben. Für alle
Veranstaltungen mit dem Teilnehmerstatus "angemeldet" erscheint in der
Detaildarstellung der Veranstaltung in der Box "Teilnahmeinformationen" der
Link "Abmelden", mit dem Sie sich selbst von Veranstaltungen abmelden
können.



Inhalt
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Neuer Navigationspunkt "Fortbildung"
Unter dem neuen Navigationspunkt "Fortbildung (http://www.schulportal
thueringen.de/tio) findet man nun den Veranstaltungskatalog für Lehrerfort
und weiterbildungen (zentral und regional). Dieser ersetzt die frühere
Anwendung in TISOnline. Eine Onlineanmeldung an Veranstaltungen ohne
persönliche Zugangsdaten ist nicht mehr möglich (siehe oben).

Bild: Anzeige der persönlichen Daten und Editiermöglichkeit über "Angaben
bearbeiten"

Darüber hinaus findet man in diesem Bereich
auch Informationen zur Budgetierung
(schulinterne Fortbildung) sowie die
entsprechenden Ansprechpartner im Thillm. Für
alle Schulen, die an der Budgetierung teilnehmen
und sich am Portal mit ihrem Dienststellenzugang
angemeldet haben, werden weitere
Informationen angezeigt. So stehen neben einer
Kurzanleitung und den direkten Links zum
Budgetierungsmodul auch alle
Abrechnungsunterlagen zur Verfügung.

Für bestimmte berechtigte Personen werden mit ihrer Anmeldung am
Schulportal hier auch alle Navigationspunkte zum Veranstaltungsmanagement
sichtbar (TISOnline: Veranstaltungen planen und Veranstaltungen verwalten).
Mit der aktuellen Softwareversion wird ein Umbau der alten Anwendung "TIS
Online" in das Thüringer Schulportal begonnen. Dieser Überführungsprozess
wird einige Zeit beanspruchen. Folge ist, dass bestimmte Links dieses
Anwendungsteils im Portal verbleiben und andere noch in die alte TISOnline
Anwendung zeigen und deshalb in einem neuen Fenster geöffnet werden.
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Erweiterungen im Schulporträt

Der Webauftritt des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung,
Lehrplanentwicklung und Medien unter www.thillm.de befindet sich nun
komplett unter dem Navigationspunkt "Thillm" im Thüringer Schulportal.

Erweiterungen des Schulporträts und neue Funktionen im
Schulportal
Das Schulporträt wurde um "Interne Dokumente" (Klassenlisten für Krisen
und Notfälle) und die Erfassung interner Daten zur Mitwirkung erweitert. Ziel
ist die Erfassung ausgewählter Daten an zentraler Stelle zur Vermeidung von
Mehrfachdatenerhebungen mit gleichzeitigen Zugriffsmöglichkeiten durch
berechtigte Mitarbeiter aus den Staatlichen Schulämtern. Zur Verwendung
der einzelnen Funktionen wird vom TMBWK eine gesonderte Beschreibung
versendet.
Nach Anmeldung am Schulportal mit dem Dienststellenzugang wird in der
Quernavigation ein weiterer neuer Navigationspunkt sichtbar: Mitteilungen.
Mit Hilfe dieses neuen Moduls können TSPintern durch berechtigte Personen
aus dem TMBWK, dem Thillm und den Staatlichen Schulämtern Mitteilungen
an Schulen versendet werden. Für die Benachrichtigung der Schule über
Mitteilungseingänge wird automatisch die im Schulporträt verwendete E
MailAdresse der Dienststelle benutzt. Achten Sie aus diesem Grund bitte auf
die Aktualität der eingetragenen EMailAdresse der Schule. Änderungen an
dieser Stelle sowie an den Stammdaten der Schule werden automatisch
an das Thillm übertragen und müssen
nicht gesondert gemeldet werden. Zur
Verwendung des Moduls wird ein
gesondertes Dokument an alle Schulen
versendet.




