
Neue Features in TeacherTool 5.2

Volles iOS9-Multitasking

• Auf allen Geräten, die den SplitScreen-Modus
unterstützen, ist dessen Nutzung nun möglich.
TeacherTool wechselt dabei automatisch, je nach
Modus, zwischen der iPhone-typischen und der
iPad-typischen Benutzeroberfläche hin und her
und erhält beim Wechsel alle Daten und
Kontexte.

• Beim Verlassen der App oder beim
automatischen Anfordern des Passworts bleiben
nun alle geöffneten Dialoge, schwebende
Menüs, Popups usw. geöffnet. Dies bedeutet
insbesondere, dass es keinen Verlust der bisherigen Eingaben mehr gibt, wenn es 
währenddessen (z.B. beim Erfassen einer Checkliste) zwischendurch zu einer 
Passwortabfrage kommt.

Unterstützung des iPad Pro 12.9"

• Volle Ausnutzung der hohen Auflösung

Datenschutz-Hinweise

In Kontexten, die besondere datenschutzrechtliche
Hinweise erfordern, erscheinen nun entsprechende
Alarmboxen:

• Beim ersten Erscheinen der Kursliste erfolgt ein
datenschutzrechtlicher Hinweis über
Schülerbilder, im Rahmen dessen man auch alle
aufgenommen Bilder löschen lassen kann.

• Beim ersten Hinzufügen einer Bemerkung erfolgt ein datenschutzrechtlicher Hinweis, 
welche Inhalte nicht gespeichert werden dürfen.

• Nach dem Laden oder Anlegen von Datenbanken ohne persönliches Passwort erfolgt 
einmalig ein Warnhinweis.

• Bei Anforderung der Kontakte-, Fotos- und Kamera-Rechte erscheinen nun Informationen 
darüber, warum TeacherTool diese anfordert.



Datenbanken anonymisieren / Auto-Backups

• Eine neue Funktion in der Ablage ermöglicht
das Anonymisieren von Datenbanken. Dabei
werden alle Schüler- und Kursnamen durch
lediglich Initialen ersetzt und alle Schülerbilder
gelöscht. 

• Die Reihenfolgen von Namen und Kursen bleibt
dabei erhalten.

• Datenbanken können so bedenkenlos an den
Support oder an andere TeacherTool-User
geschickt werden.

• Automatische Backups und gelöschte
Datenbanken sind jetzt sofort, auch am gleichen Tage, wieder zurückholbar.

Verbesserter Stundenplan

• Der Editor für Zeiträume wurde komplett neu
geschrieben

◦ Die Festlegung der Zeiten erfolgt nun anhand
des Anfangszeit und der Dauer.

◦ Zeiträume können nun auch mehrere
Unterrichtsstunden umfassen. So wird es
möglich, z.B. eine Doppelstunde als einen
einzigen Zeitraum anzulegen und darzustellen.

◦ Zusätzlich zur Angabe eines Haupttextes und
einer Sekundärtextes pro Zeitraum ist es nun
möglich, einen Zeitraum fest mit einem Kurs
zu verketten. 

◦ Bei der Umstellung von TeacherTool 5.1 auf
5.2 wird ein etwaiger Haupttext-Eintrag
automatisch in eine Kurs-Verlinkung
umgewandelt

◦ Anfangszeiten, Dauern, Kurs-Verlinkungen und Texte sind aus Untermenüs auswählbar, 
die TeacherTool automatisch aus allen anderen Zeitäumen des Stundenplans 
zusammenstellt.

◦ Das Anlegen beliebig vieler namensgleicher Zeiträume ist möglich.

• Der Stundenplan stellt nun auch Leerzeiten zwischen Zeiträumen dar

• Zeiträume verhalten sich "magnetisch"

◦ Stoßen zwei oder mehr Zeiträume zeitlich aneinander, verhalten sie sich fortan 
"magnetisch".

◦ Wird in einer Kette von "magnetisch" verbundenen Zeiträumen z.B. die Länge oder die 
Anfangszeit eines Zeitraums verändert, werden die Anfangszeiten aller späteren 
Zeiträume in der Kette mit verschoben. 



◦ "Leere" Zeiten im Stundenplan werden bei Änderung der Anfangszeiten oder Dauern 
von früheren Zeiträumen oder Zeitraum-Ketten automatisch "zusammengeschoben" und 
beim "Zusammenstoß" in die Kette integriert

• Es ist nun möglich, beliebig viele Zeiträume gleicher Länge auf einen Schlag anzulegen.

• Beim Kopieren von ganzen Tagen erfolgt jetzt zuvor eine Sicherheitsabfrage.

• Der gerade aktuelle Zeitraum (rot dargestellt) wird nun regelmäßig überprüft und ggf. 
aktualisiert

• Auf dem iPad wurde die Anzeige des aktuellen Zeitraums in
der "Leistungen"-Ansicht mit einem Countdown versehen, der
die noch verbleibende Zeit farblich gestaffelt (grün, gelb, rot)
anzeigt.

Neue Anbindung an das System-Adressbuch

• TeacherTool merkt sich, welche Schüler aus "Kontakte" importiert wurden und erhält die 
Verbindung nur für diese aufrecht. 

• Wird das Bild des Schülers in "Kontakte" geändert, ändert es sich in TeacherTool mit. Wird 
der Schüler in TeacherTool umbenannt oder sein Bild geändert, wird die Verbindung zur 
"Kontakte"-Datenbank aufgehoben 

• TeacherTool fragt nur noch nach den Rechten an "Kontakte", wenn sie wirklich benötigt 
werden.

Verbesserter Sitzplan

• In der Sitzplan-Toolbar des iPads gibt es jetzt
ein "Auge"-Menü, wo festgelegt werden kann, 
welche Namensteile der Schüler im Sitzplan
erscheinen sollen. 

• Beim Editieren des Sitzplans erfolgt das
Verschieben von Tischen nun auf 10 Pixel
gerastert. Optisch wird das Verschieben
unterstützt durch automatisch erscheinende x/y-Hilfslinien

• Beim Besetzen der Plätze werden im Menü bereits benutzte Schüler hellgrau dargestellt, 
sind aber nach wie vor auswählbar. Ist der Sitzplan schon besetzt, wird der zugehörige 
Schüler im Menü markiert dargestellt.

Weitere Detailverbesserungen in Übersicht und Bedienbarkeit

• Bei Schülern ohne Bild erscheint jetzt eine Plakette mit deren Initialen (aus "Berta 
Bibelried" wird "BeBi").

• In der Leistungsanalyse / Schülerdaten-Übersicht kann
nun im "Auge"-Menü zusätzlich zum Notenbaum auch
eine Notenliste (inkl. der Noten-Notizen, Punktzahlen,



Gewichtungen usw.) gewählt werden. Außerdem können die Notenbalken nun auch nach 
Erstelldatum der Note sortiert werden.

• Beim Ausdruck der Leistungsanalyse / Schüler erfolgt nun ggf. automatischer 
Seitenumbruch.

• TeacherTool unterstützt jetzt die Möglichkeit, sich die Schrift systemweit größer (oder 
kleiner) einzustellen.

• Ab iPhone6 und iPad Air zeigen Leistungen-Ansichten
jetzt zu jeder Kategorie auch den Leistungstrend-Pfeil,
der aus der Leistungsanalyse bekannt ist. 

• Das Antippen einer Bemerkung in Listen wechselt den Status jetzt wie früher zwischen 
"erledigt" und "Wiedervorlage". Die weiteren Optionen sind über das Menüicon ("…") 
erreichbar. 

• Bemerkungseingabe: Automatische Textergänzung verbessert; ergänzte Texte erscheinen 
selektiert.

• Bemerkungsvorlagen aus der Bibliothek können nun auch dann gelöscht werden, wenn die 
Bemerkung noch irgendwo in der Jahrgangsdatenbank vorkommt. Falls die Bemerkung 
noch bei einem Schüler auftaucht, bleibt sie erhalten, wird aber nicht mehr neu in die 
Bibliothek übernommen.

• CSV-Import: Der Dialog wurde stark verbessert, u.A. können jetzt auch überflüssige 
Dateien gelöscht werden.

• Im Checklisten-Editor unter "Beachten"
können erledigte Einträge nun ausgeblendet
werden. Stellt man sie als sichtbar ein, werden
sie etwas heller dargestellt, um sie besser von
unerledigten unterscheiden zu können.

• Ablage: In allen Datenbanklisten taucht die
aktuell geladene jetzt immer oben auf.

• Anlegen neuer Kurse: Bei der Übernahme des Notenbaums aus einem anderen Kurs wird 
nun auf Wunsch nur noch die Kategoriestruktur übernommen, nicht die einzelnen Noten.

• Das Anlegen beliebig vieler namensgleicher Kurse ist nun möglich.

• Bei, Kopieren von Kategorien wird die kopierte Kategorie mit dem Zusatz "(<Datum>)" 
versehen und das Erstelldatum aller kopierten Noten auf <jetzt> angepasst. Der Dialog 
wurde zudem auf Inline-Menüs umgestellt.

• Geöffnete Dropdownmenüs werden nun geschlossen, wenn App verlassen wird.

• "Note gesperrt"-Warnung: Nach "Einmalig erlauben" bleibt die Erlaubnis jetzt so lange 
bestehen, bis der Noteneingabedialog geschlossen wird.
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