Mehrfachmanipulation von Mitgliedern
Die Mehrfachmanipulation, welche neu eingeführt wurde, ermöglicht es, Rollen mehreren Personen
hinzuzufügen und zu entfernen. Ebenfalls kann die Anmeldung zu Anlässen, Kursen und Lagern für
mehrere Benutzer zugleich vorgenommen werden.
Das folgende Beispiel zeigt auf, wie diese Funktion für die Stufenübertritte einer Abteilung genutzt
werden kann.

Beispiel - Stufenübertritt
Der Stufenleiter der Wolfsstufe will nun die übertretenden Wölfe in die Pfadistufe übertragen. Er hat
sich zu diesem Zweck bereits in der Datenbank angemeldet und hat sich in die Übersicht der
Wolfsstufe navigiert.

Der Stufenleiter markiert nun die übertretenden Wölfe, indem er die Kästchen markiert, welche vor
den jeweiligen Personen stehen. Das oberste Kästchen ermöglicht es, alle Personen innerhalb der
Gruppe zu markieren.
Es kann nach der Markierung der Personen mit den erschienenen Buttons die Aktion vorgenommen
werden. Unser Stufenleiter fügt zu den markierten Personen eine Rolle zu.
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Durch das drücken des Buttons «+ Rolle hinzufügen» erscheint ein Feld, in welchem die neue Rolle
für die Personen konfiguriert werden kann.
Die Personen können nun in die Gruppe der Pfadistufe verschoben werden. Zudem muss das VonDatum festgelegt werden. Hier wird das Datum des Übertrittes eingetragen.
Beachte bei diesem Schritt, dass für die Festlegung der Gruppe schreibrechte notwendig sind.

Sobald der Button «Rollen erstellen» gedrückt wurde, sollte die Meldung «Rollen wurden erstellt».
Somit sind die Personen nun in der Gruppe der Pfadistufe enthalten. Dennoch sind die Personen
immer noch in der Wolfstufe ersichtlich, da die entsprechende Rolle noch besteht.
Damit diese Rolle entfernt werden kann, müssen die Personen noch einmal angewählt werden und
der Button «Rollen entfernen» muss dieses Mal gedrückt werden.
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Noch einmal erscheint ein Feld, in welchem eine Konfiguration für die angewählten Personen
vorgenommen werden kann. Es werden alle Rollen aufgezeigt, welche die angewählten Personen
haben.
Da die gewählten Personen momentan nur die Rolle «Wolf» besitzen, können nur diese gelöscht
werden. Diese Rolle wird nun gelöscht.

Nach einem Druck auf «Entfernen» sind die transferierten Personen nicht mehr in der Wolfstufe
ersichtlich.
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Neu sind die frischen Pfadis wie gewünscht nur noch in der Pfadistufe zu finden.
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