Kalenderfunktion
Kalender hinzufügen

Verschiede Kalender nutzen

Das HessenWiki verfügt über eine sehr umfangreiche Kalenderfunktion.
Um diese zu nutzen musst du zunächst auf den Button "Kalender" in der
oberen Menüleiste klicken.Hier werden dir nu alle Kalender angezeigt,
die du abonniert hast. Nach deinem ersten LogIn hast du noch keinen
Kalender abonniert. Um dies zu tun, klickst du auf "Kalender
hinzufügen" und dann auf "Hinzufügen eines bestehenden Kalenders".
Nun kannst du z.B. den Kalender "Termine des Landesverbands"
hinzufügen.

Im HessenWiki gibt es verscheidene Kalender. So gibt es einen
'globalen' Kalender für den ganzen Landesverband. In diesen werden
nur Termine des ganzen Landesverbands eingetragen - z.B.
Landesversammlungen, Landespfingstlager usw.

Kalender einbetten

Kalender exportieren und abonieren

Du kannst Kalender auf Seiten einbetten - d.h. der Kalender wird auf
deiner Seite angezeigt - z.B. der Startseite von deinem Bereich. Um den
Kalender einzufügen klickst du auf der entsprechenden Seite auf
"bearbeiten", dann in der Formatierungsleiste auf "Mehr Inhalt" und nun
auf Team Calendar. Jetzt wirst du wieder gefragt, ob du einen neuen
Kalender erzeugen oder eine bestehenden hinzufügen willst. Klicke auf
"Hinzufügen eines bestehenden Kalenders", dann wähle alle die
Kalender, die du einbetten möchtest - z.B. den Kalender des
Landesverbands und den Kalender "Kurstermine", wenn du einen Kurs
teamst.

Wenn du ein Kalenderprogramm wie Thunderbird Lightning oder
Microsoft Outlook nutzt, kannst die Kalender des HessenWiki auch im
Kalenderprogramm abonnieren - damit sparst du dir doppeltes eintragen
von Terminen. Zum einrichten des Kalenders brauchst du einen Link
zum Server, den du findest, indem du auf den entsprechenden Kalender
und dann auf abonnieren klickst. Den angezeigten Link kopierst du. Im
Kalenderprogramm musst du nun einen neuen Kalender erstellen, den
du z.B. Termine des Landesverbands nennen kannst. In Thunderbird
erstellst du einen Netzwerkkalender, in Outlook eine Internetkalender.
Das Kalenderformat ist in beiden Fällen ICalendar (ICS).

Darüber hinaus kann jeder Arbeitskreis und jedes Projektteam einen
eigenen Kalender für Planungstreffen, Telefonkonferenzen und wichtige
Deadlines anlegen. Diese Kalender können so beschränkt werden, dass
nur der Arbeitskreis oder das Projekteam diesen sehen kann.

Wichtig: Neue Termine müssen im HessenWiki eingetragen werden!
Wenn du neue Termine in deinem Kalenderprogramm einträgst werden
diese leider nicht automatisch in das Wiki übernommen.

