Hinweise zu diesem Portal Schulpastoral.de
Kategorie : 1. Schulpastoral - Schulseelsorge (Grundlagen, Dokumente)
VerÃ¶ffentlicht von Staufer am 01.11.2003

Sehr geehrte Referenten für Schulpastoral in den Diözesen, liebe Aktive und Interessierte der
Schulpastoral und Schulseelsorge, www.schulpastoral.de steht seit Oktober 2003 auch für den
Dialog von Praktikern offen. Ein neues Redaktionssystem ermöglicht es erstmals Nachrichten,
Grundlagenartikel, Termine, Diskussionsforum, Links, Umfragen, etc. durch jeden Internetuser an
jedem beliebigen Browserzugang eingeben zu lassen.
Eine schon lange gehegte Vision ging endlich in Erfüllung. Wie schon der Name der Domain angibt,
eine zentrale Seite zur Schulpastoral - www.schulpastoral.de - für die Beteiligung möglichst vieler
Aktiver zu öffnen und so den Informationsaustausch zu aktualisieren. Ein neues Redaktionssystem
ermöglicht erstmals Nachrichten, Grundlagenartikel, Termine, Diskussionsforum, Links, Umfragen,
etc. durch jeden Internetuser an jedem beliebigen Browserzugang eingeben zu lassen. Natürlich
werden die Eingaben gefiltert, indem diese "wartenden Übermittlungen" erst durch den Webmaster
oder Moderatoren freigeschaltet werden müssen, damit die inhaltliche Qualität der Seite gewahrt
wird. Referenten der Diözesanstellen für Schulpastoral oder andere Verantwortliche Mitarbeiter in
der Schulpastoral bitte ich bei Interesse an mich per Mail zu wenden, um einen speziellen
Moderatorenzugang für sie individuell zu erstellen. Mit diesem Spezialzugang ist es möglich Beiträge
anderer freizuschalten oder zu bearbeiten und selbst direkt zu veröffentlichen (ohne auf
Freischaltung zu warten). Natürlich gibt es in den einzelnen Diözesen schon hervorragende Seiten
zur Schulpastoral. Hier bietet der Moderatorenzugang die Möglichkeit in kurzen Meldungen auf das
gerade aktuelle eigene Angebot oder Termine hinzuweisen. Meine Vision wäre, dass
www.schulpastoral.de eine zentrale Anlaufstelle wird, die auf einen Blick und mit wenig Suchaufwand
Informationen oder weiterführende Links zur Verfügung stellt. Eine Schnittstelle gibt es über meine
Seite auch zur evangelischen Kirche hin: Unter dem Begriff "Lebensraum Schule" anstelle der dort
wenig bekannten Schulpastoral bin ich Mitverantwortlich für den Bereich Lebensraum Schule, der auf
www.rpi-virtuell.de (EKD-Projekt) momentan entsteht. Bei Linkangaben bitte ich
www.schulpastoral.de anzugeben, da diese Domain unabhängig von der Providerplattform
(momentan unter www.schulpastoral.org) immer die zentrale Einstiegsseite bieten wird. Bitte teilen
Sie dieses Angebot auch ihren bekannten oder interessierten Stellen an Schulpastoral mit, da mir
nicht alle Adressen vorliegen. Der erste Newsletterversuch wurde wegen der Zwangswerbung durch
den Anbieter von mir eingestellt. Da ich nun einen eigenen werbefreien Newsletter auf der Seite
anbieten kann, bitte ich Sie sich selbst bei Interesse in den Newsletter einzutragen. Sie erhalten
dann in unregelmäßigen Abständen besondere Meldungen und die letzten 5 Nachrichten,
Downloads, Links, ... Herzliche Grüße Erhard Staufer Hinweise:
Alle Bereiche dieser Seite sind ohne Anmeldung lesbar. Schreiben können in manchen Bereichen
nur registrierte Mitglieder. Jeder Interessierte kann sich dazu kostenlos unter einer gültigen
Emailadresse registrieren lassen. Die Einträge müssen jedoch vom Webmaster oder Moderatoren
freigeschaltet werden (Ausnahme Forum).
Dieses Portal lebt durch die Kooperation der Diözesen, Aktiven in der Schulpastoral oder die
Unterstützung durch private Beiträge (aus der Praxis für die Praxis
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). (Mitarbeiter der Diözesanstellen können einen speziellen Moderatorenzugang über den
Webmaster erhaltenund dann ungefiltert schreiben. Eine Anleitung zum Verfassen von Nachrichten,
Terminen, etc. wird gern gegeben /siehe auch unter FAQ)
Praktische Hinweise: Die Darstellung funktioniert ab Internet Explorer 5, Mozilla, etc. Unter
Netscape 4 ist leider das Layout miserabel. Ab Internet Explorer 5.5 sind Formatierungen im Text mit
einer Formatierungsleiste ähnlich Word möglich. Der erste Login hat momentan manchmal
Probleme, einfach gleich nochmal probieren. Beim Schreiben von Beiträgen muss eventuell vor dem
Absenden die Firewall deaktiviert werden (vorher testen!).
Nutzungsbedingungen Das Portal Schulpastoral (kurz Schulpastoral.de) ist eine Plattform, die
dem Austausch über Schulpastoral und Lebensraum Schule dient. Träger ist Erhard Staufer privat.
Die Inhalte von Schulpastoral.de stellen jedoch keine Meinungsäußerung des Trägers dar, sondern
werden von der jeweiligen Autorin bzw. dem jeweiligen Autor verantwortet. Benutzerinnen und
Benutzer können sich in Schulpastoral.de kostenlos anmelden und News, Bereiche,
Diskussionsforen, Datenbanken, etc. mit ihren Inhalten füllen. Zur Speicherung der Daten stellt
Schulpastoral.de kostenlos Speicherplatz auf seinem Webserver zur Verfügung. Für die Sicherheit
der Daten kann keine Garantie übernommen werden. Benutzerinnen und Benutzer sind für die
Anfertigung regelmäßiger Backups (Sicherheitskopien) selbst verantwortlich. Benutzerinnen und
Benutzer sind für die Inhalte, die sie bei Schulpastoral.de veröffentlichen, selbst verantwortlich. Das
bedeutet insbesondere, dass Diskriminierung von Personen und Gruppen sowie die Veröffentlichung
jugendgefährdender und volksverhetzender Inhalte untersagt sind und dass Benutzerinnen und
Benutzer zur Einhaltung des Urheberrechts verpflichtet sind. Schulpastoral.de distanziert sich
ausdrücklich von den angezeigten Inhalten sowie von allen Verweisen auf externe Webseiten, da wir
keinerlei Einfluss auf Inhalt und Gestaltung dieser Angebote haben. Schulpastoral.de behält sich vor,
Einträge von Benutzerinnen und Benutzern zu überprüfen und ohne Vorankündigung zu löschen,
wenn sie den genannten Nutzungsbedingungen widersprechen.
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