Online-Plattform der Stiftung SPI
Wie finde ich mich auf der
Online-Plattform zurecht?
Überblick über die Inhalte und Funktionen der Online-Plattform

Herzlich willkommen auf der Online-Plattform der Stiftung SPI. Es hat sich einiges verändert und wir
möchten sicherstellen, dass Sie sich so schnell wie möglich auf der Online-Plattform zurechtfinden
und alle nötigen Inhalte finden. Diese Anleitung wird Ihnen einen Überblick darüber geben, wie Sie
sich einloggen können und wo Sie die wichtigsten Inhalte finden.
Um auf die Startseite der Online-Plattform zu gelangen, rufen folgendem Link auf:
https://www.plattform-spi.de/
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Unter dem Bild und dem kurzen einleitenden Text finden Sie drei Buttons, die Sie als Navigation für die
Startseite nutzen können. Klicken Sie auf einen der Buttons, gelangen Sie direkt zu dem Seitenabschnitt
mit dem jeweiligen Inhalt.

Offene Angebote
Hier finden Sie Angebote,
die von allen Interessierten
genutzt werden können
und keine Registrierung
bzw. Anmeldung
benötigen.

Bundesprogramme
Hier finden Sie alle
Bundesprogramme, die
auf der Online-Plattform
vertreten sind. Wenn Sie
auf der Online-Plattform
nicht angemeldet bzw.
registriert sind, könne Sie
hier trotzdem
Informationen zu den
jeweiligen
Bundesprogrammen
finden und haben Zugriff
auf einige Inhalte.

Über die Plattform
Hier finden Sie einen etwas
ausführlicheren Text über
die Online-Plattform.
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Am unteren Ende der Startseite finden Sie drei Buttons, die Sie zu den Anleitungen zur Nutzung der
Plattform und der Kontaktseite führen. Außerdem können Sie hier das Impressum, die
Datenschutzerklärung und die Nutzungsvereinbarung finden.

Auf der Online-Plattform anmelden
Falls Sie eine registrierte Nutzerin oder ein registrierter Nutzer der Online-Plattform sind, müssen Sie
sich anmelden, um auf nicht öffentliche Inhalte zugreifen zu können. Dies können Sie über zwei
verschieden Wege tun.
Zum einen, finden Sie unter dem Punkt Bundesprogramme auf der Startseite in jeder Kachel in der
blauen Leiste rechts oben ein kleines Anmelde-Symbol.

Klicken Sie auf das Anmelde-Symbol in der Kachel des Bundeprogrammes in welchem Sie tätig sind.
Sie gelangen direkt auf die Anmeldeseite.
Sie finden das Anmelde-Symbol aber auch, wenn Sie auf jede beliebige Kachel auf der Startseite
klicken. Auf der sich öffnenden Seite finden Sie es in der obersten Leiste am rechten Rand.
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Die Seite zur Anmeldung sieht so aus:

Sie können Ihre Anmeldedaten in dem weißen Kasten am linken Rand eintragen. Sie werden nach
Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort gefragt. Die Anmeldedaten haben Sie während der
Registrierung festgelegt oder im Nachhinein unter Einstellungen geändert. Falls Sie diese Daten
vergessen haben, können Sie auf „Passwort vergessen?“ oder „Benutzernamen vergessen?“ klicken.
In dem weißen Kasten finden Sie außerdem Links, die Sie zu den Anleitungen zur Nutzung der OnlinePlattform, zur Registrierung und dem öffentlichen Bereich führen. Wenn Sie die nötigen Daten
eingetragen haben, klicken Sie auf Anmelden.

Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf die Startseite des Bundesprogrammes über welches
Sie sich angemeldet haben oder zurück auf die Seite, die Sie vor der Anmeldung geöffnet hatten.
4

Online-Plattform der Stiftung SPI
Wie finde ich mich auf der
Online-Plattform zurecht?
Funktionen, die Ihr Profil betreffen
Dass Sie angemeldet sind, können Sie in der oberen Leiste jeder Seite sehen. Am rechten Rand sehen
Sie jetzt statt dem Anmelde-Symbol mehrere Symbole, die sich auf Ihr Profil beziehen.

Wenn Sie auf die Glocke klicken, öffnen sich alle Neuigkeiten, die Ihr Profil betreffen.
Sie können einsehen, wie viele offene Kontaktanfragen,
ungelesen Mails und Chatkonversationen Sie haben.
Klicken Sie einfach auf die blau markierte Überschrift der
jeweiligen Funktion, die Sie sich genauer anschauen
möchten. Sie gelangen dann auf die entsprechende Seite
der Funktion.

Wenn Sie auf die Lupe klicken, öffnet sich eine Suchleiste, in die Sie Ihre Suchanfrage
schreiben können.
Sobald Sie Ihre Suchanfrage in das Textfeld eingegeben
haben, klicken Sie auf „Suche“. Sie können unter „Letztes
Suchergebnis“ auch einsehen, was Sie das letzte Mal in die
Suchanfrage geschrieben haben.

Wenn Sie auf das Symbol mit den zwei Personen klicken, sehen Sie alle Ihre Kontakte
und Kursbetreuerinnen und Kursbetreuer.
Sie können diesen direkt eine Mail schreiben, das Profil
der jeweiligen Person aufrufen oder einen Chat starten.
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Das letzte Symbol in der Leiste zeigt entweder die ersten beiden Buchstaben Ihres
Benutzernamens an oder Ihr Profilbild, welches Sie eingestellt haben.
In dem sich öffnenden Menü können Sie auf die
Einstellungen bezüglich Ihres Profils und auf allgemeine
Einstellungen zugreifen. Außerdem können Sie sich unter
dem letzten Punkt abmelden.

Detaillierte Anleitungen zur Nutzung dieser Funktion werden zeitnah auf der Online-Plattform
veröffentlicht, sodass Sie die Möglichkeit haben, diese Funktionen noch besser kennenzulernen.

Die neue Navigation auf der Online-Plattform
In der neuen Version der Online-Plattform hat sich die Navigation stark verändert. Sie finden keine
Menüpunkte mehr in der oberen Leiste, sondern am linken Rand der Seiten.
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Hier finden Sie alle Ihre Kurse und Gruppen, denen Sie
beigetreten sind.
Hier finden Sie eine Übersicht Ihrer Lernfortschritte und
Zertifikate.
Hier finden Sie die Bereiche Mail, öffentlicher Chatraum,
Kontakte, News und Kommentare.
Hier finden Sie die Seiten mit den Hinweisen sowie die
Startseite und Informationen über die Stiftung SPI.
Die untersten Menüpunkte zeigen die Bundesprogramme
an, in denen Sie mit Ihrem Profil auf der Online-Plattform
registriert sind. Sie können über diese Menüpunkte auf alle
Inhalte, die sich auf die Bundesprogramme beziehen,
zugreifen.

Manche Menüpunkte haben ein Untermenü, das sich öffnet, wenn der Menüpunkt angeklickt wird.
Es erscheint als Spalte neben der Menüspalte. Wenn Sie ein Untermenüpunkt ausgewählt und
angeklickt haben, öffnet sich die von Ihnen gewählt Seite. Die Spalte mit den Untermenüpunkten
bleibt jedoch zunächst sichtbar. Falls Sie diese einklappen wollen, müssen Sie auf den
übergeordneten Menüpunkt klicken.
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Die Inhalte der neuen Menüpunkte

Wenn Sie auf den Menüpunkt „Übersicht“ klicken, öffnet sich direkt eine Seite, die Ihnen
alle Ihre Kurse und Gruppen in einer Liste anzeigt.
Die Kurse und Gruppen sind in Kategorien
unterteilt und Sie können die von Ihnen
gewünschte Gruppe oder den Kurs öffnen,
indem Sie auf den blau gefärbten Namen
der Gruppe oder des Kurses klicken.
Kurse sind mit dem Symbol der Tafel
markiert und Gruppen mit dem Symbol der
Personen.
Bei Gruppen können Sie mittels des blauen
Pfeils unter dem Namen der Gruppe die
Auswahl „Gruppenmitgliedschaft beenden“
auswählen und aus der Gruppe austreten.

Auf der rechten Seite der Übersichtsseite finden Sie Ihren Kalender,
Neuigkeiten und ungelesene Mails.
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Wenn Sie auf den Menüpunkt „Lernerfolge“ klicken, dann öffnet sich automatisch eine
Spalte neben der Menüspalte auf der die Untermenüpunkte „Lernfortschritt“ und
„Zertifikat“ zu finden sind.
Sie können hier zwischen den zwei Untermenüpunkten auswählen
und auf den von Ihnen gewünschten Punkt klicken. Es öffnet sich
eine neue Seite mit dem jeweiligen Inhalt.

Unter „Lernfortschritt“ können Sie für jeden Kurs, in dem Ihr Lernfortschritt gemessen wird,
einsehen, welchen Status Sie gerade haben.

Unter „Zertifikate“ können Sie alle Zertifikate einsehen und herunterladen, die Sie in Kursen auf der
Online-Plattform bekommen haben.

Wenn Sie auf Kommunikation klicken, dann öffnet sich auch hier automatisch eine Spalte
neben der Menüspalte.

Auch hier können Sie eine Auswahl zwischen den
Untermenüpunkten treffen.
Unter „Mail“ finden Sie alle Ihre gelesenen und ungelesenen
Mails, die Sie über der Online-Plattform bekommen.
Unter „Kontakte“ finden Sie alle Personen, mit denen Sie sich
über die Online-Plattform vernetzt haben. Sie können die
Profile der Personen anschauen, Ihnen eine Mail schreiben
oder Sie in den Chat einladen. Außerdem können Sie die
Mitgliederliste Ihrer Kurse und Gruppen einsehen und Ihre
Verteilerlisten aufgelistet bekommen.
Unter „News“ werden Ihnen alle Neuigkeiten Ihrer Kurse und
Gruppen angezeigt. Hier finden Sie z. B. alle Uploads Ihrer
Kurse.
Unter „Kommentare“ können Sie alle Kommentare, die Sie
auf der Online-Plattform geschrieben haben, verwalten.
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Wenn Sie auf den Button mit dem Namen des Bundesprogrammes, über welches Sie auf
der Online-Plattform registriert sind, klicken, dann öffnet sich ein Untermenü neben der
Menüspalte.
Hier können Sie viele der Inhalte, die Sie auch auf der Startseite
des Bundesprogrammes finden, direkt ansteuern.

Sie können jedoch auch auf die Startseite der Bundesprogramme klicken und hier eine Vielzahl an
Möglichkeiten finden, um sich zu informieren, sich fortzubilden und sich untereinander
auszutauschen.
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Wie schon bekannt, hat jedes Bundesprogramm Kacheln, über die Sie zu den einzelnen Inhalten
gelangen. An den Inhalten und Überschriften der Kacheln hat sich nichts geändert. Sie können hier
also wie gewohnt vorgehen und die gewünschten Inhalte per Klick auf die jeweilige Kachel ansteuern.
Sobald Sie eine der Kacheln angeklickt haben, finden Sie in der obersten Leiste unter dem SPI-Logo
eine sogenannten „Breadcrumb Navigation“. Mittels dieser Navigation können Sie immer
zurückverfolgen, von wo Sie gestartet haben und welche Kacheln oder Inhalte Sie angeklickt haben.
Wenn Sie z. B. auf der Startseite der Fachkräfteoffensive auf die Kachel „Für die Praxis“ geklickt
haben und unter diesem Punkt auf die Kachel „Handlungsanleitungen zum Webportal ProDaBa“
würde Ihre „Breadcrumb Navigation“ das anzeigen:

Sie können auf jede beliebige blau markierte Überschrift klicken, um zurück auf die Seite zu gelangen.

Unter dem ersten Element der rechten Spalte finden Sie Informationen
zu den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern, die für das
jeweilige Bundesprogramm verantwortlich sind. Soweit diese vorhanden
sind, finden Sie hier auch die FAQs zu den einzelnen Bundesprogrammen
und können direkt auf die Seite „Über das Bundesprogramm“ gelangen.

Unter dem ersten Element finden Sie eine Auflistung aller
Bundesprogramme, die auf der Online-Plattform vertreten sind, sowie eine
Kachel, die Sie zur KiTa-Lounge führt und eine Kachel, die Sie zu der Seite
„Über die Stiftung SPI“ führt. Sie können jede Kachel anklicken und gelangen
direkt zu der Startseite des jeweiligen Bundesprogrammes, der Kita-Lounge
oder der Seite „Über die Stiftung SPI“.
Wenn Sie auf eines der Bundesprogramme klicken, über das Sie nicht
registriert sind, dann sehen Sie nur alle öffentlichen Inhalte. Hier finden sich
aber auch sehr spannende Inhalte, die Sie gerne einmal anschauen können.
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