Eine neue Nachricht erstellen
Die Rubrik „Aktuelles“ dient zur Darstellung von vergangenen/bereits stattgefundenen Ereignissen.
Sie können selbstverständlich auch künftige Ereignisse in einer „Nachricht“ ankündigen.
Veranstaltungen sollten jedoch in der Rubrik „Veranstaltungen“ für den Besucher dargestellt werden.
In der Rubrik „Aktuelles“ besteht kein Seitenlimit.
Die Einträge werden mit dem Datum der Nachricht in der Übersichtsliste absteigend sortiert, d. h. die
neueste Nachricht ist oben.
Zum Bearbeiten oder Erstellen eines neuen Eintrags wählen Sie den Navigationspunkt „Aktuelles“
aus.

Über das Symbol „+“ (für „Hinzufügen) legt man weitere/neue Einträge an.
Jeder Eintrag ist mit dem „Stift“ für „Bearbeiten“ bzw. der „Mülltonne“ für „löschen“ versehen.
In der Voransicht ist automatisch das Bistumswappen eingestellt, wenn kein Bild hinzugefügt wird.
Sie können in der Bearbeitungsmaske selbstverständlich ein entsprechend passendes Bild im
Zuschnitt 4:3 Querformat über „Bild“ hochladen, das dann in der Übersicht anstatt des
Bistumswappens angezeigt wird (grauer Kasten). Dieses Bild kann über die Bildposition in der
Vollansicht (Bildposition „Default“ o.a.) ausgegeben werden oder auch nicht (Bildposition „None“).

Bitte auch die Felder Einleitung und Text entsprechend getrennt befüllen! Wenn der eigentliche Text
oder auch Bilder in der Einleitung eingefügt sind, stimmt die Voransicht nicht.

Titel der Nachricht
(erforderlich)

Wird oberhalb der Überschrift
angezeigt für einen
übergeordneten Titel/Genre.

Wenn auf der Seite ein
anderer Titel als in der
Menüleiste erscheinen soll,
kann hier ein alternativer
Titel eingegeben werden
(z.B. weil Titel zu lang)

Inhalt wird unterhalb der Überschrift
angezeigt ggf. für Untertitel. Das Feld
„Untertitel“ wird nur in der Vollansicht
des Eintrags angezeigt, jedoch nicht in
der Übersichtsliste.

SEO-„Keywords“ und
„Description“ sind für
Suchmaschinen relevant

Ab diesem Datum wird der
Eintrag online angezeigt

Ab diesem Datum ist der Eintrag
nicht mehr online sichtbar.

Datum des Eintrags. Nach diesem Datum
werden die Nachrichten in der Übersicht
sortiert.

Feld kann befüllt werden, wenn sich der
„Anreißer“ auf der Übersichtsseite von der
Einleitung in der Vollansicht unterscheidet,
z.B. wenn die Einleitung zu lang ist.

Der Einleitungstext erscheint
als Anreißer oder „Teaser“ in
der Übersichtsliste. In der
Vollansicht wird der Text
nochmals wiederholt.

Kein Pflichtfeld. Wenn Text
eingegeben wird, erscheint
in der Übersicht „Artikel
lesen“.

Das hochgeladene Bild wird in
der Voransicht angezeigt. Die
Anzeige in der Vollansicht kann
über das Feld „Bildposition“
geregelt werden.

Bild vom Rechner
auswählen

Bildunterschrift

Copyright erscheint
nicht auf der Seite. Ist
ein Copyright auf der
Seite gewünscht, muss
der Hinweis bei der
Bildunterschrift
eingetragen werden.

Hier kann ausgewählt werden,
wo das verknüpfte Bild in der
Vollansicht ausgegeben wird. Soll
das Bild nur in der Vollansicht
erscheinen, bitte „None“ wählen.

Bei Bildposition
„Content left/right“
Größe veränderbar

„weiteres Bild“ 1 – 3 erscheinen
in der Vollansicht des Eintrags
immer unter dem Text; jedoch
nicht in der Listenansicht.

