Bericht auf der Frontseite fixieren
mit der Steuerseite x-kw Steuerung Fixtop Front
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Einleitung

(Version 19.08.2010 / bn

Das kirchenweb.ch-System listet auf der Frontseite die neusten Berichte aus der Kirchgemeinde auf.
Diese Berichte wandern im Laufe der Zeit nach unten, wenn neue Berichte dazu kommen. Manchmal
möchte man jedoch einen Bericht an oberster Stelle fixieren, so dass er nicht nach unten rutscht. Dieser Wunsch entsteht vor allem dann, wenn der Bericht Werbung für eine künftige Veranstaltung machen soll. kirchenweb bietet die Möglichkeit, einen solchen Bericht zu fixieren.
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Der Bericht, der fixiert werden soll, ist eine Kurzseite

Achtung: Der Bericht, der an oberster Stelle fixiert werden soll, ist nicht eigentlich ein Bericht, sondern
eine Kurzseite/Infoseite. Der erste Schritt zur Fixierung ist somit die Erstellung der gewünschten
Kurzseite/Infoseite.
Nehmen wir mal an, Sie möchten für den nächsten Weltgebetstag einladen. Diese Einladung soll für
eine Woche an oberster Stelle auf der Frontseite der Homepage sichtbar sein. Sie müssen nun also eine
Kurzseite/Infoseite erstellen, auf der Sie über den Weltgebetstag, der stattfinden wird, informieren.
Wie Sie wissen, müssen Sie für einer Kurzseite/Infoseite selber eine direkte Internetadresse vergeben,
die möglichst etwas über den Inhalt der Internetseite aussagt. Die Internetadresse für Ihre Weltgebetstagsseite lautet dann wohl www.domain.ch/weltgebetstag.
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Die Fixtop-Steuerseite

kirchenweb stellt nun eine spezielle Steuerseite zur Verfügung, über die Sie bestimmen können, welche Kurzseite/Inforseite auf der Front Ihrer Homepage an oberster Stelle fixiert werden soll. Diese
Steuerseite befindet sich unter den Kurzseiten. Besitzer der Steuerseite ist der Webkoordinator. Der
Name der Steuerseite lautet x-kw-Steuerung Fixtop.
Bitte öffnen Sie diese Steuerseite. Es sind nun drei Eingaben, die sie machen müssen, um eine Kurzseite/Infoseite zu fixieren. Bitte beachten Sie die folgende Abbildung mit den entsprechenden Beschreibungen.

info@kirchenweb.ch / 052 681 56 56

Seite 1 von 2

In diesem Feld geben sie ein, ob eine
Kurzseite/Infoseite am oberen Teil
der Frontseite Ihrer Homepage fixiert
werden soll. Wenn ja, steht hier ein,
wenn nicht, steht hier aus.

In dieses Feld geben sie die Adresse
der Kurzseite/Infoseite ein, die fixiert
werden soll. Hat Ihre Kurzseite die
Adresse:
www.domain.ch/weltgebetstag,
dann schreiben Sie hier nur den Teil
hinein, der nach dem „/“ stehet, also
z.B. weltgebetstag.

Auf der Frontseite erscheint nur der
Anfang des Inhalts der Kurzseite/Infoseite (wie das bei den Berichten auch der Fall ist). Soll von der
Frontseite her die Kurzseite ganz geöffnet werden können, so steht in
diesem Eingabefeld ein. Wenn das
nicht der Fall sein soll, steht hier aus.

Nachdem Sie Ihre Eintragungen vorgenommen haben, können Sie die Steuerseite speichern. Und die
Kurzseite/Infoseite für den Weltgebetstag wird auf Ihrer Frontseite stehen bleiben, bis Sie die Steuerseite für den Fixtop entsprechend ändern.
ACHTUNG: Bitte beachten Sie. Falls Sie im ersten Feld der Steuerseite den Fixtop-Schalter auf ein
haben, im zweiten Feld aber keine oder eine falsche Adresse für eine Kurzseite/Infoseite eingegeben
haben, erscheint auf der Frontseite ihrer Homepage eine Fehlermeldung.
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