Entwicklungsdoku 1.0 - Hilfe
Anleitung zur technischen Handhabung - pädagogische Hinweise zum Ausfüllen des Formulars finden
Sie durch Klick auf den Button "Präambel ein/aus"

1. Voraussetzungen
Zum Bearbeiten des elektronischen Formulars ist Acrobat Reader ab Version 9.1 erforderlich. Eine
aktuelle Version von Acrobat Reader können Sie hier gratis herunterladen. Bei Verwendung von
Fremdsoftware zur Anzeige des PDF-Formulars ist eine ordnungsgemäße Funktion nicht sicher
gewährleistet.
Ein allfälliger Internetzugang ermöglicht das Anzeigen von Hilfedateien für die einzelnen
Beobachtungsbereiche im Pädagnostikteil, ist aber für die Arbeit mit der Entwicklungsdokumentation
nicht unbedingt erforderlich.

2. Ausfüllen der Formularfelder
Formularfelder können mit der Maus ausgewählt werden, Alternativ ist auch mit der TAB-Taste das
Springen zum jeweils nächsten Feld möglich.
Bei Datumsfeldern und Feldern mit Auswahllisten Können die Werte durch Mausklick gewählt
werden, es ist aber auch eine freie Texteingabe über die Tastatur möglich.
Bei Feldern, wo dies sinnvoll ist, ist eine mehrzeilige Texteingabe zulässig. Der Rahmen passt sich
dann automatisch an den vergrößerten Textbereich an.
Der Name der Schülerin, des Schülers muss nur auf der 1. Seite des Formulars eingegeben werden,
auf allen anderen Seiten wir er automatisch aktualisiert.

3. Hinzufügen von Zeilen oder Abschnitten
Einzelne Formularbereiche besitzen am rechten Rand ein „+“ und ein „-“ Symbol.
„+“ fügt einen neuen Abschnitt an den jeweils letzten an.
„-“ löscht den farblich gekennzeichneten Bereich. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht
werden!

4. Hinweistexte
Online
Zu den verschiedenen Beobachtungsbereichen im Pädagnostikteil existieren umfangreiche
Erläuterungen im PDF-Format, die durch Klick auf die blauen Links aufgerufen werden können, falls
eine Internetverbindung besteht.

Mouse over
Bei den Unterpunkten der Beobachtungsbereiche erscheinen wichtige Informationen, sobald man
den Mauszeiger auf die Überschriften bewegt.
Hinweis ein/aus
Generelle Hinweise können mit den Buttons „Hinweis ein/aus“ eingeblendet werden.

5. Sichtbare und ausgeblendete Bereiche
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind im Pädagnostikteil verschiedene Bereiche ausgeblendet. Für
die Beobachtung relevante Abschnitte können durch Klick auf das entsprechende Kästchen
ausgewählt und damit eingeblendet werden. Zur besseren Unterscheidbarkeit sind diese dann
farblich hinterlegt.

