Planung von Kaderbildungsangeboten
in der Nationalen Datenbank NDBJS
von Status 1 bis 4
(Kursadministration)

Dokumentation

(überarbeitet 20.4.2010, abi)

Seite 1/10

Kursplanung

"Kursplanung" anwählen für die Erfassung von Kursangeboten;
"Kursangebote suchen" anwählen für Änderungen / Informationen und die
direkte Bearbeitung von bereits erfassten Kursen, "Kursverwaltung"
anwählen für die Bearbeitung eines Kurses.

Neuerfassung von Angeboten über Vierjahresplanung;
Bearbeitung bereits eingegebener Angebote über die Maske
Kursangebote suchen.
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Sportart mit Rollbalken suchen, anklicken und mit Button
"auswählen" Vierjahresplanung öffnen (funktioniert nicht
mit Doppelklick und nicht mit Return-Taste!).

Auf der Maske kann neu nach der Zielgruppe Kinder- oder Jugendsport gesucht werden. Zur Zeit ist
die Zielgruppe Kindersport jeweils auch noch mit der Sportart Kids hinterlegt.
Es ist zu beachten, dass bei einer Suche über die Zielgruppe Jugendsport (ohne Sportart), die
Resultatliste sehr gross und unübersichtlich wird.
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Ins Feld des gewünschten Angebotes
klicken (= schnellster Weg).

Die Vierjahresplanung wirkt aktuell durch die vielen Vorgänger- und Nachfolgerkurse etwas
unübersichtlich. Das Beispiel Kondition 1 zeigt den Vorgänger (gültig bis 30.9.2012) und dessen
Nachfolger, etwas eingerückt gültig ab 1.10.2012.
Der jeweilige graue Balken in der Vierjahresplanung sperrt die Eingabe für den entsprechenden Kurs.
So ist der Vorgängerkurs Kondition1 nur bis zum 30.9.2012 geöffnet und anschliessend für Eingaben
gesperrt. Für den Nachfolgerkurs ist die Logik gerade umgekehrt, gesperrt bis 30.9.2012 und ab
1.10.2012 für die Eingabe geöffnet.

Eine leere Maske öffnet sich mit den Vorgaben für das entsprechende Angebot.
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Beim Aktivieren des Kontrollkästchens ist der Kurs
auf dem Internet für Online-Anmeldungen
freigeschaltet.

Maske ausfüllen oder Button "kopieren" verwenden
und bestehendes Angebot übernehmen, dort Daten
anpassen; dann Speichern  Laufnummer wird
generiert (unbedingt notieren zum einfachen
Wiederfinden!).

Organisator mit Rollbalken oder Verbandsnummer
suchen und anwählen → mit "Auswählen" Rückkehr
auf Maske "Eingabe Detailplanung".
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Die verschiedenen Modul-Daten eingeben

Der Kursleiter kann erst nach erstmaligem
Speichern, bei dem auch die Laufnummer
generiert wird, erfasst werden.
Als Kursleiter können nur anerkannte
Experten eingesetzt werden.

Bemerkungen in den jeweiligen Sprachen
eingeben (keine automatische Übersetzung!). Mit
"Übernehmen" auf die Maske Detailplanung
zurückkehren.
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Suche nach dem Ort mit PLZ oder Ortsnamen.
Wenn Resultat negativ, dann evtl. Suche mit den
Anfangsbuchstaben und Stern *Zü*.

Kurskosten und wenn nötig
Bemerkungen erfassen

Kontrolle: Sind alle Angaben korrekt? Region? Kurssprache?
Kursnummer? Kursdatum? Anmeldedatum? Kurszeit? Kursort?
Stolperfallen: Das Angebot kann nicht in den höheren Status
versetzt werden, wenn Anzahl TN oder Kurskader fehlt, wenn
das Anmeldedatum fehlt, wenn ein früher anerkannter Experte
bei einem kopierten Angebot jetzt nicht mehr anerkannt
ist…dann erscheint eine Fehlermeldung.

Hier steht die Fehlermeldung, falls es eine gibt.
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Sobald der Bewilligungsantrag gestellt ist, wechselt der Kurs in Status 2 und die Angaben können vom
Organisator nicht mehr geändert werden. Der Kurs kann aber mit "Status -1" zurückgeholt werden.
Bei Angeboten, die ausserhalb der Planungsperiode liegen, E-Mail an plan.js@baspo.admin.ch
senden mit Angabe der Kurs- und/oder Laufnummer, damit das Angebot allenfalls ausserterminlich
bewilligt werden kann.
Erfassen eines neuen Angebotes via kopieren und ändern:

Nach dem Klicken in ein leeres Feld Button "Kopieren" drücken und gewünschtes Angebot aus der
Liste auswählen.
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Mit Button "Auswählen" wird das markierte Angebot kopiert.
Achtung: Datum, Anmeldedatum, neuer Kursname/Nr. eingeben
und neu speichern. Gelbe Felder können erst nach erstmaligem
Speichern angepasst werden (wenn überhaupt).

Sobald die Angebote bewilligt sind (Status 3), können sie vom Organisator wieder bearbeitet werden:
Eingabe der Kurskosten, falls nicht bereits erledigt. Dann mit Knopf "beantragen" in Status 4 setzen.

Polyvalente Suchmaske "Kursangebote suchen"
Suche einzelner Angebote direkt ab Hauptmaske über "Kursangebote suchen" (am schnellsten mit
Kurs- oder Laufnummer).
Es können auch alle Angebote eines bestimmten Organisators in einer bestimmten Zeitspanne oder,
oder, oder … gesucht werden.

Suche mit Laufnummer liefert ein eindeutiges Resultat; bei Suche
mit Kursnummer kommt ein eindeutiges Resultat nur dann
zustande, wenn nicht mehrmals dieselbe Kursnummer verwendet
worden ist.

Seite 9/10

Von dieser Maske aus können die Angebote statusabhängig weiter bearbeitet werden:






"Kursdetail" liefert die Grundinformationen des Angebots.
"Kursteilnehmer" führt weiter zur Kursadministration, von wo aus Kursdokumente wie
Teilnehmerliste und Qualifikationsliste erstellt werden können.
"Qualifikationen" nach dem Kurs zur Erfassung der Qualifikationen und zum Kursabschluss.
"Kursplan-Liste" zeigt alle gewählten Angebote auf.
"Meldestand" ruft eine Liste auf, die eine Übersicht über die Anmeldungen oder bei
abgeschlossenen Kursen über die Anzahl der Teilnehmenden gibt.

Kursbewilligung und Freischaltung für Internet-Anmeldung
Die Angebote werden turnusgemäss bewilligt bzw. freigegeben für die Online-Anmeldung (=Status 5).
Termine gemäss Einzelweisung Kursplanung.
Sobald der Kurs in Status 5 ist, ist er zur Online-Anmeldung frei und kann in der Kursverwaltung weiter
bearbeitet werden.
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