Automatische Betreuungen

Hinweis!
Dieses Feature wird erst mit der Version 2023.1.0 zur Verfügung stehen
Vor einigen Jahren wurde in Untis ein Kennzeichen implementiert, das bewirkt, dass die Lehrerkräfte bei Kopplungen
automatisch die Betreuung übernehmen, wenn eine beliebige andere an der Kopplung beteiligte Lehrkraft absent ist.

Abbildung 1: Automatische Betreuung mit Untis 2022

Diese Funktion wurde nun so verfeinert, dass Sie pro Kopplungszeile steuern können, welche Lehrer*innen für diese
automatische Betreuung in Frage kommen.

Abbildung 2: Automatische Betreuung mit Untis 2023

Detaillierte Funktionsweise
Wenn Sie mit Untis 2023 eine Datei öffnen, in der bei bestimmten Unterrichten schon mit einer früheren Untis Version
das Kennzeichen "Vtr.: Betreuer automatisch" aktiviert war (Abbildung 1 oben), so konvertiert Untis diese Einträge
automatisch in
• Keine automatische Betreuung, wenn die entsprechende Checkbox in Untis 2022 nicht angehakt war oder
• Alle, wenn das Kennzeichen aktiviert war:

(Beachten Sie bitte, dass Sie die neue Spalte "Autom. Betreuer - Betreuung kann übernommen werden von: " unter
Umständen erst aktivieren müssen.)
In weiterer Folge können Sie nun pro Kopplungszeile bestimmen, welcher Lehrer, der sonst noch in der Kopplung ist,
als Betreuer in Frage kommt:

In der Auswahlliste werden somit alle übrigen Kopplungslehrer, sowie die beiden Optionen
• Alle und
• Keine automatische Betreuung
angeboten.
Wenn Sie die Option "Keine automatische Betreuung" wählen, so wird im Falle der Absenz eines der Kopplungslehrer
eine ganz normale offene Vertretung angelegt, bei "Alle" wird basierend auf Ihren Gewichtungseinstellungen der
geeignetste Betreuuer gewählt.

Reihenfolge der Betreuer
Wenn Sie weder "Keine automatische Betreuung" noch "Alle" gewählt haben, dann interpretiert Untis die Reihenfolge
der Lehrerkürzel in der Liste als eine gereihte Präferenz-Liste:

Die jeweils erstgereihte Lehrkraft wird als Betreuer eingesetzt, so sie verfügbar ist. Ist sie selbst absent, so wird die
nächstgereihte Lehrkraft genommen. Auf diese Weise können Sie bis zu 15 Lehrer nach Eignung reihen.

