Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
die zwölf Lernfelder aus den gedruckten Handbüchern wurden eins zu eins in das Wiki
kopiert. Dieses entspricht also dem Handbuch (Stand: Dezember 2019).
Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr einen neuen Beitrag erstellt, schaut in diese Anleitung
rein:
https://mediencommunity.de/system/files/Anleitung_Verpackungstechnik-Wiki.pdf
Solltet ihr Probleme beim Einstellen von Fotos oder PDFs haben, könnt ihr euch gerne an
mich wenden. Ich lade die Dateien dann auf unseren HPV-Server hoch und verlinke sie.
Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr euch gerne an mich wenden: erik.woelm@hpv-ev.org
oder per Telefon: 030 247 818 313.

Verändern oder Ergänzen eines bestehenden Beitrags
Zunächst loggt ihr euch mit eurem Benutzernamen und Passwort ein. Dies geht auf der
Startseite von www.mediencommunity.de
Wenn ihr einen bestehenden Beitrag verändern möchtet, so könnt ihr bei kleinen
Änderungen (Rechtschreibfehler, Aktualisierungen, Links etc.) die bestehenden Beiträge
verändern.
Bei größeren Änderungen eines bestehenden Beitrags bitte ich euch, eure Ergänzungen
unter dem bestehenden Beitrag einzufügen, und zwar unter einem Strich. Außerdem
ergänzt ihr noch euren Benutzernamen und das Datum, wie in folgendem Beispiel gezeigt:

Falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr eine Änderung unter den Strich oder in den Beitrag
stellen sollt, ist es besser, sie unter den Strich zu stellen.
Solltet ihr eine Änderung rückgängig machen wollen, so könnt ihr über dem Beitrag auf
„Versionen“ klicken und den Beitrag auf die vorherige oder die ursprüngliche Version
zurücksetzen.

Alles, was unter dem Strich steht, könnt ihr verändern, ohne wieder einen Strich setzen zu
müssen. Dies verhindert, dass unter dem Beitrag eine lange Liste von Änderungen steht, die
den Leser verwirren. Wenn ihr also Max‘ Beitrag ändern möchtet, macht ihr das direkt, ohne
Setzen eines Strichs.
Den Original-Beitrag findet ihr hier: https://mediencommunity.de/content/126verpackungsvorschriften-1261-verpackungsgesetz

Stellen von Fragen und Antworten
Wenn ihr den Lesern eine Frage zu einem Beitrag stellen wollt, macht ihr dies ebenfalls unter
dem Strich. Für jede Antwort zu einer Frage erstellt ihr eine neue, dem Kapitel
untergeordnete Wiki-Seite und verlinkt diese. Den Link zur Antwort setzt ihr einfach unter
die Frage.
Die Frage und die Antwort nummeriert ihr nach Nummer des Kapitels plus Buchstabe des
Alphabets:

Die untergeordnete Wiki-Seite mit der Antwort benennt ihr identisch:

Den Original-Beitrag findet ihr hier:
https://mediencommunity.de/content/11-grundstruktur-eines-packmittel-herstellendenbetriebes
Viel Spaß bei der Arbeit mit dem Wiki!

