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Einarbeitung mit Hilfe von Szenarien

Einarbeitung mit Hilfe von Szenarien
Bearbeitung
Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten in regelmäßigen Abständen kleine Aufgabenpakete
(die Szenarien) veröﬀentlichen, welche die Parallelschulen in einem deﬁnierten Zeitraum bearbeiten
und damit die Handhabung von ASV kennenlernen sollen. Im Augenblick sind zehn Szenarien
vorgesehen, die wir im Abstand von zwei bis vier Wochen hier einstellen.
Es ist nicht geplant, Musterlösungen zu erstellen, da
es unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel gibt,
die Informationen in der Regel bereits dokumentiert sind und
wir die Nutzer motvieren möchten, das Angebot auf www.asv.bayern.de optimal zu nutzen.

Bevor Sie mit Ihrem Echtdatenbestand die Szenarien bearbeiten, erstellen Sie bitte
unbedingt eine Datensicherung. Damit ist sichergestellt, dass Sie jederzeit wieder zu
einem deﬁnierten Ausgangszustand zurückkehren können.
Als Alternative bietet sich auch ein Testsystem an. So können Sie z.B. eine Sicherung
Ihres Datenbestandes in eine weitere ASV-Installation (z.B. auf Ihrem Laptop)
einspielen und dort bedenkenlos alle möglichen Veränderungen vornehmen, da der
produktive Bestand nicht gefährdet ist.

Sie werden feststellen, dass die Bearbeitung bestimmter Aufgaben nur möglich ist,
wenn Sie über die nötige Berechtigung verfügen. Wir möchten ausdrücklich die Arbeit
im Team unterstützen. Wenn nötig, sprechen Sie sich mit dem Administrator der
Schule oder der Schulleitung ab. Bei der Bearbeitung geht es auch grundsätzlich nicht
darum, alle Aufgaben richtig oder schnell zu lösen. Wir verstehen die Aufgabenpakete
als Anregung für die Anwender, sich mit der Software auseinanderzusetzen. Wenn sich
Fragen, Anregungen und Diskussionen dazu ergeben, umso besser.

Am Ende der Seite für jedes Szenario wird es die Möglichkeit geben, Fragen einzustellen, die dann
vom Erstellerteam bearbeitet werden. Sollte mit Ihren Fragen eine Dokumentationslücke zutage
treten, möchten wir die Gelegenheit nutzen, die verfügbaren Informationen auszubauen und weiter zu
verbessern.

Ziele
Wir verfolgen mit der Bearbeitung der Szenarien folgende Ziele:
1. Testen verschiedener Alltagsaufgaben mit ASV
2. Aufbau von Basiswissen
3. Erabeitung von Routinen
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4. Kennenlernen und Arbeiten mit dem DokuWiki
5. Verbesserung der ASV Dokumentation
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