Hinweise zur neuen Version v2 von PlanInfo
PlanInfo in der neuen Version v2 ist weiter verbessert worden: Cookie-Nutzung zum Überspringen der
Schul-Anmeldung, Nutzung auch auf mobilen Geräten, Schnell-Aufruf mit gewünschtem Stundenplan,
Drucken beider Wochenpläne bei A- und B-Wochen, ...
Nach dem Aufruf von PlanInfo ist zuerst die Schulauswahl nötig (Schulkürzel, Schul-Login, SchulPasswort). Die Zugangsdaten erfahren Sie z. B. vom Schul-Administrator oder Klassenlehrer / Tutor oder
hier auf der WebSite unter Service-Stundenplan-Zugangsdaten; dazu ist das [Anmelden] an der WebSite
nötig.
Im Browser sollten Sie Cookies erlauben, dadurch überspringen Sie bei späteren Aufrufen diese
anfängliche Schul-Auswahl.
Auch auf allen mobilen Geräten (mit Android, iOS, Windows) kann PlanInfo nun im Browser und ohne
zusätzliche App genutzt werden. Die Schnellsuche wird (statt mit Enter-Taste) durch den grüne OK-Button
gestartet.

Schnellstart der Stundenplan-Anzeige mit Darstellung des
gewünschten Planes:
Weiterhin ist es möglich, ohne zusätzlichen Eingaben durch einen PlanInfo-Aufruf mit Parametern den
eigenen oder gewünschten Stundenplan - sogar in der aktuellen Woche (z. B. bei A-, B-Wochen) abzurufen.
So rufen Sie PlanInfo am PC oder mobilen Gerät mit dem eigenen oder gewünschten Stundenplan auf:
planinfo.selbstlernportal.de/?ug=www-xxx&search=yyy&choose=zzz

?ug=www-xxx (www ist das Ortskürzel, xxx ist das Schulkürzel, beides in Kleinbuchstaben)
&search=yyy (yyy ist die Bezeichnung des gewünschten Objektes oder ein Teil davon)
&choose=zzz (zzz ist ggf. die Positionsnummer des Gewünschten bei Mehrfach-Funden)
Erläuterungen:
Erlauben Sie im verwendeten Browser die Nutzung von Cookies, um die Schulanmeldung beim
Start zu überspringen, starten Sie dann PlanInfo und melden Sie sich ggf. für Ihre Schule erstmalig
an.
Geben Sie im Browser nun diese PlanInfo-Adresse mit zusätzlichen Parametern ein:
planinfo.selbstlernportal.de/?ug=www-xxx&search=yyy
Ersetzen Sie www durch das Ortskürzel (KFZ-Kennzeichen), xxx durch die SchulKurzbezeichnung und yyy durch das gewünschte Lehrerkürzel, die Klassen- oder
Raumbezeichnung oder den Oberstufenschüler-Namen(sbeginn).
Falls zur Schnellauswahl yyy mehrere Funde existieren, merken Sie sich die Position des
gewünschten Objektes in der angezeigten Schnellauswahl und ergänzen Sie den PlanInfo-Aufruf
um die Position zzz:
planinfo.selbstlernportal.de/?ug=www-xxx&search=yyy&choose=zzz

Nachdem dieser Aufruf nun den gesuchten Plan anzeigt, kopieren Sie sich in der BrowserAdresszeile diesen Aufruf für die Erstellung einer neuen Desktop-Verknüpfung oder legen den
Link als Favorit im Browser ab.
Verknüpfung anlegen am PC:
Legen Sie auf dem Desktop einen Link an mit dieser angepassten Linkadresse (Rechtklick auf
Desktop, dann Neu und Verknüpfung).
Verknüpfung anlegen am mobilen Gerät:
Rufen Sie PlanInfo mit obigen Parametern auf. Erstmalig ist mit jedem genutzten Browser die
Eingabe der Zugangsdaten nötig, die Sie speichern lassen und dann die Adresse erneut aufrufen,
um zu kontrollieren, dass nun sofort der gewünschte Plan angezeigt wird. Nun wählen Sie im
Menü: Als Lesezeichen speichern, und danach im Menü: Lesezeichen. Drücken Sie in der Anzeige
aller Lesezeichen länger auf das Symbol des eben erzeugten Lesezeichens. Im angezeigten
Kontextmenü können Sie wählen: Lesezeichen bearbeiten, um den angezeigten Text (Label)
anzupassen oder die Adresse nochmals zu kontrollieren. Drücken Sie dann erneut lange auf dieses
Lesezeichen und wählen Sie im Kontextmenü: Verknüpfung auf dem Startbildschirm erzeugen.
Dazu muss auf dem Startbildschirm noch freier Platz sein, auf dem ein rotes VerknüpfungsSymbol hinzukommt. Durch Anklicken dieses Symboles gelangen Sie fortan (ggf. nach Auswahl
eines Browsers) sofort zur PlanInfo-Anzeige des gewünschten Stundenplans.

Die Zugangsdaten und Beispiel-Aufrufe sind nur nach dem %p auf dieser WebSite lesbar. Anmelden
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