
Ist es möglich, zeitgesteuert News zu

publizieren?
Fall 1: Eine neue Nachricht wird angelegt und zu einem definierten Zeitpunkt

veröffentlicht

Fall 2: Eine bereits angelegte Nachricht soll zu einem definierten Zeitpunkt

veröffentlicht werden

Fall 1: Eine neue Nachricht wird angelegt

Schritt 1: Aufrufen der Artikel

Die News / Nachrichten sind als Artikel angelegt: Wir rufen die "Artikel" in der

linken Navigationsleiste im Sulu-Backend auf.

Schritt 2: Auswahl des Menüpunktes "Nachrichten"

In der oberen Menüleiste erscheinen nun die Menüpunkte Artikel, Nachrichten und

Veranstaltungen. Wir klicken den Menüpunkt "Nachrichten" an und erhalten eine

Übersicht der bisher angelegten Nachrichten.

Schritt 3: Anlegen einer neuen Nachricht

Wir klicken in der obersten Menüleiste auf den Menüpunkt "Hinzufügen". Es öffnet sich

die Detailansicht der neuen Nachricht (des Artikels).

I. Ansicht “Details"

Schritt 4: Eintragen des Titels der neuen Nachricht

Wir tragen den Titel der neuen Nachricht in das Eingabefeld "Titel" ein. Die URL wird

automatisch neu generiert. Dieser Titel wird in der Navigation angezeigt

Schritt 5: Auswahl der Inhaltselemente

Wir fügen im Hauptinhaltsbereich der Seite einen Block hinzu und wählen im Auswahlfeld

das Inhaltselement "Überschrift" aus. In das Textfeld tragen wir den Titel der News

ein, der beim Aufrufen der News angezeigt wird. Anschliessend fügen wir einen weiteren

Block hinzu, wählen im Auswahlfeld "Text (WYSIWYG)" hinzu und erfassen die Textdetails

der Nachricht.

Schritt 6: Anlegen der Inhaltsspalte ("Kioskspalte")

Wir möchten für die Nachricht einen Ansprechpartner angeben. Dazu fügen wir im Bereich

"Inhaltsspalte" der Seite einen Block hinzu und wählen im Auswahlfeld zunächst das

Inhaltselement "Überschrift" aus. Als Überschrift wählen wir in diesem Fall "Kontakt"

aus und fügen anschliessend einen weiteren Block hinzu. Im Auswahlfeld wählen wir

diesmal "Organisation" (Alternative: Kontaktperson) aus. Wahlweise können wir die

Anzeige des entsprechenden Hauptansprechpartners durch Anklicken aktivieren.

Anmerkung: Um eine Organisation oder Kontaktperson an dieser Stelle aufrufen und

in die Seite integrieren zu können, muss diese vorher bereits angelegt worden

sein. Als Organisation werden beispielsweise Abteilungen, Ämter, Departemente der

Gemeindeverwaltungen angelegt. Der Hauptansprechpartner muss innerhalb des

Bereichs "Organisation" vorher angelegt worden sein. Ansonsten bleibt hier die

Anzeige leer.

Schritt 7: Speichern (als Entwurf)

Anschliessend speichern wir die Eingabe: Dazu klicken wir auf den Pfeil neben dem

"Speichern"-Symbol (links in der oberen Menüleiste): Optionen:



Als Entwurf speichern: Die Eingabe wird gespeichert, aber noch nicht

veröffentlicht (gelber Punkt)

Speichern und veröffentlichen: Die Eingabe wird gespeichert und veröffentlicht

(grüner Punkt)

Wir wählen "Als Entwurf speichern", um anschliessend den Zeitpunkt der

Veröffentlichung (der einzelnen Inhalte) festzulegen.

II. Ansicht “Auszug & Taxonomien”

Schritt 8: Ergänzende Angaben zur Veröffentlichung der News auf der Newsübersicht

Seite "Aktuelles"

Damit die Nachricht auch auf der Übersichtsseite, auf der alle Nachrichten der

Gemeinde angezeigt werden, veröffentlicht wird, müssen wir die entsprechende Kategorie

auswählen. Dadurch wird die Nachricht zur Veröffentlichung auf der Seite "Aktuelles"

herausgefiltert: Dazu wechseln wir in der Menüleiste der Nachricht auf den Reiter

"Auszug & Taxonomien". Hier aktivieren wir durch Anklicken die Kategorie für die

Nachrichten-(Übersichts-)Seite "Aktuelles" und speichern (Speicher-Symbol) die Eingabe

anschliessend.

Schritt 9: News-Kachel: Titel und kurzer Text zum Inhalt der News

Unter "Auszug & Taxonomien" können wir unter "Titel" einen gesonderten Titel zur

Ankündigung der News eintragen sowie unter "Beschreibung" einen kurzen Text zum Inhalt

der News. Dieser Titel und dieser Text werden zur Ankündigung der detaillierten

Nachricht z. B. auf der Startseite (sowie - falls gewünscht - auf anderen Seiten)

veröffentlicht. Wir schliessen diesen Vorgang mit Speichern (Speicher-Symbol) ab.

Schritt 10: News-Kachel: Foto zur Ankündigung der News

Wir können ein Foto zur Ankündigung der Nachricht unter "Auszug & Taxonomien" -

Bereich "Bilder" einfügen. Voraussetzung: Dieses Bild muss vorab in "Medien" (linke

Navigationsleiste) hochgeladen werden. Anschliessend werden die Eingaben gespeichert

(Speicher-Symbol).

III. Ansicht "Automatisierung"

Wir wechseln auf die Ansicht “Automatisierung”.

Anmerkung: In der Menüleiste werden nicht alle Menüpunkte angezeigt (u. U. auch

nicht der Punkt "Automatisierung"). Zu den nicht sichtbaren Menüpunkten können wir

navigieren, indem wir auf die drei Punkte "..." am rechten Rand der Menüleiste

klicken.

In diesem Bereich können wir festlegen, ob die Nachricht jetzt oder zu einem späteren

Zeitpunkt veröffentlicht oder unveröffentlicht werden soll: Wird die Nachricht direkt

veröffentlicht oder bleibt sie zunächst unveröffentlicht, so brauchen wir hier nichts

weiter eingeben. Wir steuern die Veröffentlichung ausschliesslich über die Funktion

"Speichern" in der oberen Menüleiste: Optionen:

Als Entwurf speichern: Die Eingabe wird gespeichert, aber noch nicht

veröffentlicht (gelber Punkt)

Speichern und veröffentlichen: Die Eingabe wird gespeichert und veröffentlicht

(grüner Punkt)

Wollen wir einen Zeitpunkt der Veröffentlichung oder Unveröffentlichung der Nachricht

festlegen, so klicken wir in der obersten Menüleiste auf den Button "Hinzufügen" und

wählen als Aufgabe entweder "Veröffentlichen" oder "Unveröffentlichen" sowie den



Zeitpunkt (Datum, Uhrzeit) aus. Anschliessend speichern wir die Eingaben. Hinter dem

Menüpunkt "Automatisierung" erscheint nun die Anzahl der festgelegten Aufträge.

Anmerkungen: Wollen wir nur einzelne Inhaltselemente einer News (oder eines

Artikels oder einer Veranstaltung) zeitgesteuert publizieren, finden wir in der

Dokumentation “Ist es möglich, zeitgesteuert einzelne Inhaltselemente zu

publizieren?” weitere Informationen zum Vorgehen.

Eine Steuerung der Veröffentlichung der Nachricht als Ganzes ohne Zeitsteuerung

kann immer manuell über die Schaltfläche "Speichern" -> Option: "Als Entwurf

speichern" in der oberen Menüleiste erfolgen.

Der beschriebene Vorgang zur zeitgesteuerten Veröffentlichung von News ist auf

Artikel und Veranstaltungen übertragbar.

Fall 2: Eine bereits angelegte Nachricht soll zu einem definierten

Zeitpunkt veröffentlicht werden

Schritt 1: Aufrufen der Artikel

Die News / Nachrichten sind als Artikel angelegt: Wir rufen die "Artikel" in der

linken Navigationsleiste im Sulu-Backend auf.

Schritt 2: Auswahl des Menüpunktes "Nachrichten"

In der oberen Menüleiste erscheinen nun die Menüpunkte Artikel, Nachrichten und

Veranstaltungen. Wir klicken den Menüpunkt "Nachrichten" an und erhalten eine

Übersicht der bisher angelegten Nachrichten.

Schritt 3: Aufrufen der bereits angelegten Nachricht

Wir klicken auf das Stiftsymbol (= Bearbeitungsmodus) vor dem Nachrichtnamen in der

Übersicht. Die Detailansicht der Nachricht öffnet sich.

Ansicht "Automatisierung"

Wir wechseln auf die Ansicht “Automatisierung”.

Anmerkung: In der Menüleiste werden nicht alle Menüpunkte angezeigt (u. U. auch

nicht der Punkt "Automatisierung"). Zu den nicht sichtbaren Menüpunkten können wir

navigieren, indem wir auf die drei Punkte "..." am rechten Rand der Menüleiste

klicken.

In diesem Bereich können wir festlegen, ob die Nachricht jetzt oder zu einem späteren

Zeitpunkt veröffentlicht oder unveröffentlicht werden soll: Wird die Nachricht direkt

veröffentlicht oder bleibt sie zunächst unveröffentlicht, so brauchen wir hier nichts

weiter eingeben. Wir steuern die Veröffentlichung ausschliesslich über die Funktion

"Speichern" in der oberen Menüleiste: Optionen:

Als Entwurf speichern: Die Eingabe wird gespeichert, aber noch nicht

veröffentlicht (gelber Punkt)

Speichern und veröffentlichen: Die Eingabe wird gespeichert und veröffentlicht

(grüner Punkt)

Wollen wir einen Zeitpunkt der Veröffentlichung oder Unveröffentlichung der Nachricht

festlegen, so klicken wir in der obersten Menüleiste auf den Button "Hinzufügen" und

wählen als Aufgabe entweder "Veröffentlichen" oder "Unveröffentlichen" sowie den

Zeitpunkt (Datum, Uhrzeit) aus. Anschliessend speichern wir die Eingaben. Hinter dem

Menüpunkt "Automatisierung" erscheint nun die Anzahl der festgelegten Aufträge.



Anmerkungen: Wollen wir nur einzelne Inhaltselemente einer News (oder eines

Artikels oder einer Veranstaltung) zeitgesteuert publizieren, finden wir in der

Dokumentation “Ist es möglich, zeitgesteuert einzelne Inhaltselemente zu

publizieren?” weitere Informationen zum Vorgehen.

Eine Steuerung der Veröffentlichung der Nachricht als Ganzes ohne Zeitsteuerung

kann immer manuell über die Schaltfläche "Speichern" -> Option: "Als Entwurf

speichern" in der oberen Menüleiste erfolgen.

Der beschriebene Vorgang zur zeitgesteuerten Veröffentlichung von News ist auf

Artikel und Veranstaltungen übertragbar.


