Was ist im OrgWeb?

Darstellung und Navigation passen sich an

Alle aktuellen Elemente, die formell organisiert sind. Daneben gibt es auch Entscheide,
die im Einzelfall zu treffen sind und auch eine ausreichende Portion Improvisation.

Desktop mit voller
Navigation
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Bitte um Verbesserungen / Kritik!

OrgWeb – unser virtuelles Schulführungshandbuch

Q-Team und Schulleitung danken für Hinweise, Verbesserungsvorschläge oder Kritik auf
hinweise.orgweb@tbz.ch (Link auf Einstiegsseite). So genau wie möglich –
bevorzugt mit Microsoft Word im Korrekturmodus.

mit allen Elementen des Qualitätsmanagements

Änderungen
Wir pflegen das OrgWeb. Alle Änderungen laufen über die Schulleitungssitzung
und werden dann eingegeben. Letzte fünf Änderungen sind auf der Einstiegsseite.
Unter «Updates» kann man so weit zurückgehen, wie man will.

Tablet hoch ohne /
mit Navigation

Anmeldung für Änderungen
Dieses Eingabefeld ist für die Verbreitung eines entsprechenden Apps vorgesehen.

Volltextsuche
Auf jeder OrgWeb-Seite kann nach genauen Wörtern im Handbuch und allen
angehängten Unterlagen (auch in den PDF’s) gesucht werden.

Sortieren der Tabellen
Für die meisten Seiten und Rubriken können die einzelnen Elemente mit den folgenden
Pfeilen in der Kopfzeile sortiert werden:

Smartphone kompakt /
mit Inhalt /
mit Navigation

Start –
mit dem OrgWeb vertraut werden

Das Handbuch –
die Schulorganisations-Story

Direktzugriff auf Schulorganisationsblätter,
Formulare und Dokumente

Welche Organisations
elemente sind wichtig?
«Start»
Nutzergruppe wählen  
nach Funktion sortieren:

Das Schulführungshandbuch erläutert die gesamte
Organisation. Darin sind
die weiterführenden
Unterlagen, wie Schulorganisationsblätter
(für in sich abgeschlossene
Prozesse), Formulare und
(übrige) Dokumente
verlinkt.

Beispiel Metaprozess 3
(MP3)

Zuerst erscheinen alle
Elemente «Ausführung»,
dann «Entscheidung»,
dann «Information» –
der ideale Einstieg ins
OrgWeb.

Beim «Eintauchen» ins
Handbuch lässt sich
die Prozesslandschaft
ideal erleben.

Beispiel MP5

Die OrgWeb-Pyramide –
Einstieg für Profis
Wer sich in der ProzessStruktur und den
verschiedenen Dokumenten
auskennt, nutzt oft die
OrgWeb-Pyramide.
Damit unsere Profis und
Vielnutzer rasch zum Ziel
kommen, ist die Pyramide
auf der Einstiegsseite.

Beispiel MP2

Wenn wir in unserer
Umgebung einen Vorgang
in wenigen Worten
umschreiben können,
so finden sich diese im
Handbuch.
Die entsprechende Prozessfarbe findet sich in allen
Organisationselementen.

