LV Termine 2011/12
Neu zum Wintersemester 2011/12

Neue Terminliste
Die LV-Terminliste erlaubt nun mehrere Export-Formate (XML, CSV, iCalendar) sowie eigene Filter und Sortierungen.
Das Filtern der Liste nach veröffentlichten oder gelöschten/abgelehnten oder allen Terminen ist nun nicht mehr im Navigationsbereich sondern im
Spaltentitel beim Termintyp (Klick auf das Icon) einstellbar.
Mehrere, für die Terminverwaltung relevante Funktionen, die bisher nur über die Gruppenverwaltung erreichbar waren, werden nun auch direkt in
der Terminliste angezeigt.
Beim Löschen und Absagen von LV-Fixterminen ist es nun möglich, eine eigene Anmerkung zur E-Mail-Benachrichtigung hinzuzufügen.
Voraussetzung dafür ist, dass mind. eine Studierende zum Termin angemeldet ist und der Termin in der Zukunft liegt.
Bei der Terminerstellung wird beim Ändern der "von-Zeit" die "bis-Zeit" automatisch erhöht (um das kürzeste eingestellte Zeitintervall).
Die neue Terminliste erlaubt ein "echtes" Verschieben von Terminserien.
Die Massenbearbeitung von gemeinsam abgehaltenen LV-Terminen (selbe Zeit + selber Ort + "gemeinsame Abhaltung" in der LV-ParameterMaske), z.B. durch Anhaken mehrerer Termine in der LV-Terminliste oder in Terminserien.

Kopierfunktionen
Alle Termin-Kopier-Funktionen wurden auf eine einheitliche Maske im "Wizard-Stil" reduziert. Zusätzlich wurden alle Kopier-Funktionen um
Kollisionschecks erweitert.
Tipp: Weitere Informationen und Best Practices finden Sie bei den Fragen und Antworten.
Die Aktion "LV-Termine aus dem vorigen Studienjahr kopieren" kann nun zusätzlich auch LV-Gruppen aus dem Vorjahr kopieren. Hierbei gibt es
eine Vorschau / Anzeige des konkreten Datums, wohin die Termine kopiert werden, sowie eine Warnung, wenn die Termine ausserhalb der
Vorlesungszeit liegen.
Die Aktion "LV-Termine in andere LV-Gruppen kopieren" ersetzt mehrere bestehende Masken durch eine einheitliche Maske und erlaubt die
Anpassung von Ort und Zeit während des Kopiervorgangs.
Kopierte Termine werden sofort Fixtermine, wenn der Quelltermin ein Fixtermin war und Ort oder Zeit nicht geändert werden, ebenso wenn der
Zielraum keinen Raumverwalter besitzt.

Gemeinsame Abhaltung
Der Button "äquiv. Termine absagen/löschen" wurde ersetzt durch die Funktionalitäten zur gemeinsamen Abhaltung von LV-Terminen.
Das Feature "Gemeinsame Abhaltung von LVs" wurde auf den Bereich der Terminverwaltung erweitert. Beim Erstellen und Bearbeiten von LVTerminen gemeinsam abgehaltener LVs werden diese automatisch erkannt, und alle Änderungen können automatisch in die gemeinsamen
Termine übernommen werden.

