Aktuelle News
EDE Update 2.2.3.8

EDE:
Stammdaten
siehe: Einrichtungen
inaktive Einrichtungen stehen bei neuen Hilfen nicht mehr zur Auswahl zu verfügung
siehe: Mitarbeiter
Mitarbeiter können jetzt auch inaktiv gesetzt werden, wenn sie an Maßnahmen beteiligt sind NICHT
inaktiv können Mitarbeiter*innen gesetzt werden, wenn sie in Maßnahmen oder in den Stammdaten ->
LEA -> Globale Standortparameter als Leitung eingetragen sind Inaktive Mitarbeiter*innen stehen bei
neuen Hilfen oder neuen KÜ´s nicht mehr zur Auswahl
siehe: Kontingente
Kontingente können jetzt inaktiv gesetzt werden inaktive Kontingente stehen bei neuen Hilfen oder neuen
KÜ´s nicht mehr zur Auswahl
Berichte:

siehe: Abschlussbericht Krisendienst
Der Abschlussbericht Kriesendienst kann jetzt als Zwischen oder Abschlussbericht angelegt werden
Aufnahmebogen:

Fehler im Aufnahmebogen beim Speichern von Texten mit dem Sonderzeichen * auf dem Tabulator
Absprachen / Zielvorstellung behoben Im Bereich 'Wer gab Anstoß für die geplante Hilfe' wurde die
Zuordnung des Extra Textfeldes andere Person / Institution deutlicher hervorgehoben dieses extra Textfeld
steht nur für die Auswahl andere Person / Institution zu Verfügung
Menu Auswertung

siehe: KÜ-Mahnungen
Die Ausswahl Hilfen / Standorte wurde um den Filter 'alle' erweitert Ist der Haken gesetzt werden alle
Hilfen / Standorte angezeigt, wenn nicht werden nur die aktiven Hilfen / Standorte angezeigt

siehe: fehlende Hilfepläne
Die Ausswahl Standorte wurde um den Filter 'alle' erweitert Ist der Haken gesetzt werden alle Standorte
angezeigt, wenn nicht werden nur die aktiven Standorte angezeigt
siehe: Belegungsauswertung
Die Ausswahl Standorte wurde um den Filter 'alle' erweitert Ist der Haken gesetzt werden alle Standorte
angezeigt, wenn nicht werden nur die aktiven Standorte angezeigt

LEA:
LEA Stammdaten:
In den Stammdaten -> LEA
Arbeitszeitkonten
Kontingente
Globale Standortparameter
wurde der Filter für die Auswahl um 'nicht aktive' erweitert
siehe: Zuschlagskathegorie
Die Zuschlagskathegorien wurden für die Bearbeitung der Beschreibung in den Stammdaten angelegt
siehe: Zuschlagsarten
Die Zuschlagsarten wurden neu definiert und um das Feld Beschreibung erweitert
LEA Stundenverwaltung:
siehe: Stundenübersicht
Hier wurde die Ausgabe der Stunden an Maßnahmen geändert
siehe: Stundeneingabe
ACHTUNG!
Neue Zuschlagskathegorien! Direkte Zeiten sind Zeiten die für Maßnahmen eingegeben werden (direkte
Arbeitszeit an den Maßnahmen) Indirekte Zeiten sind Zeiten die nicht direkt mit der Maßnahmen zu tun
haben (Overhead für Büroarbeit etc.) die Summe der verfügbaren indirekten Zeiten ergibt sich aus der
Anzahl Maßnahmen und deren Abschlag aus dem verwendeten Leistungsumfang (siehe:LEA Stammdaten
-> Kontingente) Vergabe-Pool sind Zeiten die an refinanzierten Projekten geleistet werden um Stunden an
einem refinanzierten Projekt eingeben zu können, müssen die Stunden beantragt werden!
siehe: Stunden beantragen
Für Maßnahmen können nur noch CO-Arbeit Stunden beantragt werden Für den Vergabe-Pool stehen die
in den Stammdaten angelegten Zuschlagsarten für einen Antrag zu Verfügung ACHTUNG!
Pro Mitarbeiter*in, Zeitraum und Projekt kann nur ein Antrag gestellt werden!
siehe: Steuerungsübersicht
Die Auswahl der Standorte wurde um den Filter nur aktive / alle Standorte erweitert Auswertung
Team/Leitungsbudget wurde in Indirekte Zeiten geändert hier werden die indirekten Zeiten aus dem
ausgewählten Zeitraum und Standorten ausgewertet Auswertung Verwaltung wurde in Kontingente
geändert hier werden die verwendeteten Leistungsumfänge aus dem ausgewählten Zeitraum und
Standorten ausgewertet Die Debitorennummer wurde zur Auswertung der Kontingente hinzugefügt

LEA Abrechnung:
siehe: PDF Export
Der PDF Export wurde angepasst. Jetzt kann der Export-Lauf unterbrochen / neu gestartet werden
Die Auswahl Hilfen und Standort, bei den Monats-, Korrektur- und Spitzabrechnung, wurden um den
Filter 'alle' erweitert. Ist der Haken gesetzt werden alle Hilfen / Standorte angezeigt, wenn nicht werden
nur die aktiven Hilfen / Standorte angezeigt Die Korrekturabrechnung wurde zusätzlich um den Filter für
die Kontingente erweitert
ACHTUNG!
Für Leistungsumfänge, bei denen tatsächlich gearbeitete Stunden abgerechnet werden (siehe:LEA
Stammdaten -> Kontingente), werden die Rechnungen ab Mai 2019 nicht mehr halbstündlich aufgerundet!
Rechnungen die vor Mai 2019 erstellt werden, werden noch halbstündlich aufgerundet!

Frühförderung
Fehler beim Anlegen von Entwicklungs/Abschlussberichten behoben
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