Anwesenheit
eCampus
eCampus Aktivität „Anwesenheit“
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Ergänzend gibt es noch dieses Video der Fernfachhochschule Schweiz https://t1p.de/anwvideo
sowie diese Anleitung der Dualen Hochschule Baden-Würtenberg https://t1p.de/andhbw
1. Am eCampus im Kurs “Bearbeiten einschalten” (ist rechts oben)

2. Eine neue „Aktivität oder Material anlegen“
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3. „Anwesenheit“ auswählen und mit „Hinzufügen“ bestätigen

Anschließend öffnet sich automatisch diese Ansicht, bitte einfach auf „Speichern und zum Kurs“
klicken (befindet sich unten mitte-links).
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4. Nun die Rubrik „Anwesenheit“ auswählen (also anklicken)

5. Dann wollen Sie den Status für Ihre Bedürfnisse einstellen, nachdem Sie die Studierenden
unterteilen möchten. Wichtig in diesem Bezug ist, dass Sie wissen, wer an der FH war und
wer ev. online bei der Lehrveranstaltung teilgenommen hat.

6. Dafür wechseln Sie zuerst in den „Status Katalog“ (5. Reiter von links). Dieser ist vorab
schon mit einem Bsp. befüllt. Diesen können Sie für Ihre Bedürfnisse adaptieren.

7. Mit dem „Papierkorb“ auf der rechten Seite können Sie Einheiten löschen und mit dem
„Auge“ die Sichtbarkeit einschränken.
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8. Adaptieren Sie die Abkürzung, die Beschreibung und auch die Punkte. In diesem Bsp. Sehen
Sie 3 Gruppen: 1) Anwesend FH; 2) Anwesend Online und 3) Fehlend, damit Sie jederzeit
wissen wer aller teilgenommen hat, vor Ort/Digital, aber auch wer gefehlt hat. Die Punkte
sind hier überall 0 damit es nicht in die Bewertungen miteingeschlossen wird.

9. Nachdem alles eingestellt ist, bestätigen Sie die Änderungen mit dem Button „Ändern“ und
wechseln zu der Rubrik „Termin hinzufügen“ (2. Reiter von rechts)
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10. Hier erstellen Sie nun für jede LV Einheit einen Eintrag. Wichtig ist in diesem Bereich, dass
es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten gibt, um die Anwesenheit zu kontrollieren. Wenn
man alle Settings auf Standard lässt, muss man als Lehrbeauftragte die Anwesenheitsliste
Abzeichnen.

11. In der Kategorie kann man „Wiederkehrende Lerneinheiten“ eintragen (eigentlich wie in
Outlook mit Serienterminen).
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12. Falls man aber möchte, dass die Studierenden es selbst erledigen können, ist im Bereich
„Erfassung durch Teilnehmer/innen“ noch das Häkchen zu setzen bzw. weitere Einstellungen
durchzuführen

13. Anschließend bestätigen Sie den angelegten Termin mit „Hinzufügen“  Nun tauch dieser
gleich bei unseren Lehreinheiten auf.

14. Wenn man einen Termin nochmal bearbeiten möchte, kann man dies sehr einfach mittels
dem Zahnrad erledigen bzw. für das Löschen eines Termins einfach den Papierkorb
verwenden
15. Die Schritte 9-13 wiederholen Sie nun für jede Lehreinheit.
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16. Um nun die Anwesenheit kontrollieren zu können müssen Sie nur auf die dafür vorgesehene
Schaltfläche klicken (der Pfeil) und schon können Sie loslegen. Am Ende bitte auf
„Anwesenheit speichern“ klicken
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