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1.1. Pflegetool der Homepage aufrufen
Das Pflegetool der Homepage erreicht man über einen Internet Browser (z.B. Firefox oder
Internet Explorer) und die Adresse:
http://www.sg-sechtem.de/a2s345
Nach Ansteuern der Seite ist ein Login erforderlich. Benutzername und Passwort sollte
man vorab per Mail bekommen haben. Ansonsten bitte bei Peter Stracke oder Bernhard
Rohde anfragen.
Je nach Accounttyp stehen einem im Pflegetool volle oder eingeschränkte Rechte zur
Verfügung. Im Folgenden wird als Beispiel ein Account genommen, mit dem man nur das
Recht hat, neue Artikel einzustellen. Bei diesem Account wird im Hauptmenu in der linken
Spalte nur der Link „Nachricht“ angeboten (über dem Link „Hauptseite“, der vom Pflegetool
weg zur Homepage der SG Sechtem führt). Benutzer mit mehr Rechten hätten hier auch
mehr Links zur Auswahl.
Zum Erstellen eines Artikels wie z.B. einem Spielbericht klickt
man den Link „Nachricht“.
Nach einer kurzen Wartezeit erscheint die Übersicht über
die Nachrichten (s. Screenshot rechts).
Am Kopf der Seite stehen die beiden Filter „Team:“ und
„Nachrichtenart:“ zur Verfügung, mit denen man nach Klick
auf den zugehörigen „Search“-Button die Liste der
angezeigten Nachrichten einschränken kann, um einen
besonderen Eintrag zu finden.
Der Button „new entry“ erlaubt das Erstellen eines neuen
Artikels, das in den folgenden Kapiteln beschrieben wird.
Bem.: Für einen bereits existierenden Artikel stehen die
Buttons „delete“ (zum Löschen des Artikels) und „change“
(zum Ändern) zur Verfügung. Fehlt der Button „delete“, so
muss man erst am Artikel die Unterartikel entfernen, bevor
man den Artikel selbst löschen kann (s. Tipps und Tricks)
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1.2. Einen Eintrag erstellen

Ein neuer Eintrag wird mit dem Button „new“ am Fuße der Seite das erste Mal gespeichert. Änderungen an einem schon gespeicherten Eintrag mit
„update“ (s. Grafik). Mit „cancel“ gelangst Du zurück zur Nachrichtenübersicht, ohne einen Eintrag zu erzeugen bzw. ohne am Eintrag etwas zu ändern (alle
Deine Änderungen werden verworfen).
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Weitere Details zu den oben in der Grafik sichtbaren Attributen einer Nachricht, die im Pflegetool eingestellt werden.
Name des Attributes

Auswahlmöglichk.

Kommentar

Type

•

SPIEL

Bei Auswahl „SPIEL“ wird der Eintrag als Spielbericht auf der Homepage veröffentlicht.

•

Ankündigung

•

NEWS

Bei Auswahl von „Ankündigung“ oder „NEWS“ wird der Eintrag unter der Rubrik Ankündigungen / News
veröffentlicht.

Überschrift News Artikel (string)

-

Kurze prägnante Überschrift

Teaser (blob)

-

Optional: Kurzer Appetitmacher auf den Artikel

Kopfabschnitt (blob)

-

Der Text des Artikels

Datum-Anzeige: dieses Datum wird
angezeigt

-

Das Datum, auf das sich der Artikel bezieht. Bei Spielberichten also das Datum, an dem gespielt
wurde.

Datum-Start: Anzeige wird
veröffentlicht am (date)

-

Das Datum, ab wann der Artikel auf der Homepage zu sehen sein soll. In der Regel das aktuelle
Tagesdatum, damit der Artikel sofort sichtbar wird.

Datum-Ende: ab dann ist Eintrag
historisch; ALSO ANPASSEN! (date)

-

Das Datum, ab wann der Artikel auf der Homepage nur noch zu sehen sein soll, wenn man die
historischen Einträge durchforstet. Bei Spielberichten in der Regel ca. 2 Wochen nach „Datum-Start“.

Ansprechpartner

Versch. Mitglieder

Wenn man selbst oder der Trainer des Teams nicht zur Auswahl steht, „Peter Stracke“ auswählen

Autor

Versch. Mitglieder

Wenn man selbst oder der Trainer des Teams nicht zur Auswahl steht, „Peter Stracke“ auswählen

Attachment (z.B. PDF, JPG…)

-

Optional: Wenn man z.B: ein Bild hat, dann kann man das hier über die Schaltfläche „Durchsuchen…“
dem Artikel hinzufügen. Dabei vorher auf eine sinnvolle Bildgröße achten.

Status

•

Entwurf

•

Veröffentlicht

•

Allg

•

…Teamkürzel

•

Allg. News

•

Basketballnews

•

Vereinsnews

Team

Relevanz

Buttons „new“, „update“ und „cancel“

-

So lange hier „Entwurf“ eingestellt ist, kann man den Artikel auf der Homepage nicht lesen. Dazu muss
„Veröffentlicht“ eingestellt sein.
Bei Spielberichten ist hier das Kürzel des Teams einzustellen, für das der Spielbericht geschrieben wird
(z.B. U12-o-2…)
Nur, wenn es sich um einen allgemein gültigen Artikel handelt, wird hier „Allg“ eingestellt, was in der
Regel bei Spielberichten nicht der Fall ist.
Für Spielberichte ist „Basketballnews“ einzustellen. Damit wird dieser Artikel nicht sichtbar auf den
Vereins und Breitensportseiten der Homepage.
Wählt man „Vereinsnews“ aus, so ist ein Artikel nicht auf den Basketballseiten sichtbar. Bei „Allg. News“
ist der Artikel in beiden Bereichen der Homepage sichtbar.
Bei Klick auf „new“ oder „update“ werden die Änderungen am Eintrag gespeichert; bei Klick auf „cancel“
werden alle Änderungen verworfen. Bei allen 3 Buttons wird zur Übersicht der Nachrichten gewechselt.
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1.3. Tipps und Tricks
1.3.1. Ein Bild oder ein Attachment hinzufügen
Willst Du dem Artikel ein Bild hinzufügen willst, dann nutzt Du bitte die Schaltfläche „Durchsuchen“ im Eingabefeld „Attachment“ (s.o.). Bitte beachten:
•

Verwende bitte als Format .jpg oder .gif (Bem. Vom 11.3.2018: Aktuell wird das Format png leider noch nicht unterstützt)

•

Reduziere ein Foto auf eine sinnvolle Größe (wie z.B. 360x270 pixel). Dazu kannst Du ein Programm wie z.B. IrfanView nutzen.

•

Bei Berichten zur He-1 erscheint dieses Bild auch im Slider. Für Berichte zu den Toros (He-1) MUSS das Bild genau(!) die Größe 620x360 Pixel
haben, damit es im Slider gut aussieht. (Fehlt ein Bild im Artikel würde ein vorbereitetes, neutrales Bild im Slider angezeigt.)

• Benutzt Du die Schaltfläche „Durchsuchen“ erneut, wird das aktuelle Bild / Attachment überschrieben.
Auf dieselbe Art kannst Du Attachments der folgenden Typen einem Artikel hinzufügen: .pdf; .doc; .xls; .ppt
(Bem.: Aktuell werden die neuen Office Formate docx, xlsx und pptx leider noch nicht unterstützt, auch nicht .png u.ä. Bildformate)
Da die Besucher der Homepage nicht immer Microsoft Office besitzen, bitte in der Regel .pdf wählen. Hast Du lokal ein Office Dokument, kannst Du daraus
ein PDF machen mit Anwendungen wie z.B. PDF Creator.

1.3.2. Ein Artikel mit mehreren Bildern / mehreren Abschnitten
Um einem Artikel mehr als ein Bild / Attachment hinzuzufügen, musst Du
einen Artikel mit mehreren Abschnitten erzeugen. Das geht so:
•

Erzeuge zunächst den Artikel wie gewohnt und oben beschrieben.

•

Nach Klick auf „new“ erscheint die Übersicht über alle Nachrichten.
Wähle zum eben von Dir erstellen Artikel den Button „change“

•

Es erscheint wieder die Seite zum Ändern des Artikels mit Deinen
Eingaben. Allerdings ist am Fuße der Seite nun der Button „new“
ersetzt durch den Button „update“.

•

Desweiteren ist darunter nun ein neuer Bereich sichtbar. Dort klickst
Du den Button „new child“ und Du gelangst zu dem Dialog
„Nachrichten Kapitel“, auf dem Du diese Eingaben machen kannst
o Sequenz: Sortiert die „child“-Abschnitte der Nachricht: Die
niedrigste Sequenznummer wird zuoberst angezeigt. Bitte
positive ganze Zahlen (z.B. 10, 20, …) verwenden.
o Überschrift (optional): Wenn der Abschnitt eine eigene
Überschrift haben soll.
o Textbereich: Der Text des Abschnittes
o Bild Anordnung im Kapitel: Soll das Bild links oder rechts hin?
o Bilddatei: das Attachment zum Abschnitt auswählen (s.o.)
o Bildunterschrift (optional): Einen eigenen Text für das Bild

