Online-Überaumsystem der HfMT Köln

Anleitung zum neuen Überaumbuchungssystem
der Hochschule für Musik und Tanz Köln
Dieses System wird im Sommersemester 2015 getestet und gilt nur für
das Übehaus.
Das Üben in Räumen des Haupthauses wird wie bisher organisiert.
Zum Sommersemester 2015 wird die HfMT Köln ein neues Onlinesystem zur Verwaltung der
Überäume einführen. Diese Anleitung soll Ihnen die Benutzung des neuen Systems erklären. Die
Regeln zur Nutzung des Systems sind folgende:
 Ab dem 01.04.2015 können Überäume nur noch online reserviert werden.
 Die Überäume sind grundsätzlich unverschlossen.
 Eine leere Überzelle kann zu jederzeit von jedem auch ohne Reservierung genutzt
werden.
 Ein reservierter Überaum, der leer ist kann genutzt werden, bis derjenige, der die
Reservierung vorgenommen hat persönlich erscheint. Dann muss die Zelle demjenigen
sofort für seine reservierte Zeit überlassen werden.
Bitte beachten Sie, diese neue Systematik soll vor allem zu einer effizienteren Raumausnutzung
der Überäume führen. Dies lässt sich erreichen, wenn Sie alle die oben angegeben Regeln
beachten und im Sinne aller verantwortlich mit den knappen Raumressourcen umgehen.
Dafür im Voraus herzlichen Dank!
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Anmeldung:

Jeder eingeschriebene Student kann sich ab dem 13.04.2015 über die Seite

https://uebezellen.hfmt-koeln.de
am System anmelden.

Erstanmeldung – erstes Passwort:

Bei der ersten Anmeldung können Sie sich mit Ihrer Matrikelnummer und Ihrem Geburtsdatum in
folgender Form anmelden:
Matrikelnummer:
Geburtsdatum:

999999
tt.mm.jjjj

Einverständniserklärung

Wenn Sie über dieses System einen Überaum reservieren, wird Ihre Matrikelnummer auf einem
Bildschirm im Foyer der Hochschule angezeigt. Da Sie sich mit dieser anzeige einverstanden
erklären müssen, werden Sie bei der ersten Anmeldung aufgefordert, ein entsprechendes Häkchen
zu setzen.
Sollten Sie mit dieser Veröffentlichung nicht einverstanden sein, können Sie über das
Onlinesystem keine Raumreservierungen vornehmen!
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Nutzung des Systems:

Nach dem Einloggen gelangen Sie direkt auf die Seite, auf der Sie Zeiten in einem Überaum
reservieren können.
Regeln:
 Es können nur volle Stunden reserviert werden.
 Im oberen Bereich der Seite können Sie den Tag auswählen, an dem Sie eine Reservierung
vornehmen möchten.
 Reservierungen sind nur maximal 120 Stunden (5 Tage) im Voraus möglich.
 Sie verfügen über eine Maximales Stundenkontingent von 60 Stunden pro Monat

Die Bedeutung der Symbole in der Tabelle erklärt die folgende Übersicht:
Diese Stunde ist in diesem Überaum frei. Durch einen Klick auf den Pfeil wird diese
Stunde in diesem Raum für Sie reserviert.
Diese Stunde ist in diesem Raum für Sie reserviert.
Durch einen Klick auf dieses Symbol können Sie ihre Reservierung wieder aufheben. Das
ist nur bis maximal 10 Minuten vorher möglich. Heben Sie eine Reservierung mehr als 4
Stunden vorher wieder auf, so wird Ihnen die volle Stunde auf Ihrem Zeitkonto wieder
gutgeschrieben. Danach wird Ihnen nur eine halbe Stunde gutgeschrieben.
Diese Stunde ist von jemand anderem reserviert, bzw. dieser Raum ist gesperrt
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Einhaltung des Stundenkontingentes:

Jeder Studierende verfügt über eine Stundenkontingent von 60 Stunden pro Monat, die im
Übehaus reserviert werden können.
Im linken Bereich der Seite sehen Sie, wie viele Stunden Sie im aktuellen und im folgenden Monat
noch reservieren können:

Freigabe nicht genutzter Reservierung:

Da sowohl die Raumressourcen im Übehaus als auch die Stundenkontingente pro Studierender
sehr begrenzt sind, geben Sie bitte Reservierungen, die Sie nicht nutzen, wieder frei. Wenn Sie
dies bis zu 4 Stunden vor der Reservierung machen, werden Ihnen die reservierten Stunden
wieder voll gutgeschrieben.
Sollten Sie die Freigabe bis 10 Minuten vor Beginn freigeben, werden Ihnen nur die Hälfte Ihrer
reservierten Stunden wieder gutgeschrieben.
Achtung: Stunden, die bis zum Monatsende nicht verbraucht werden, verfallen!
Beachten Sie, dass andere Studierende, die zeitgleich Zeiten über das System reservieren, eine
Stunde reservieren können, ohne dass Ihnen das sofort im Browser angezeigt wird. Die
angezeigten freien Stunden waren nur im Moment des Ladens der Seite frei. Es kann daher sein,
dass ein Buchungsversuch fehlschlägt, wenn Ihnen ein anderer Studierender zuvorgekommen ist.

Auswahl des Raumes:

Sie können die Raumnummern direkt sehen und konkrete Räume reservieren.

Sollte Ihnen der Raum, den Sie reservieren, gleichgültig sein, können Sie eine Stunde in der ersten
Zeile der Tabelle, die nicht mit einer Raumnummer sondern mit dem Wort „Egal“ gekennzeichnet
ist, reservieren. Das System sucht dann nach einem in dieser Stunde freien Raum und reserviert
ihn für Sie.
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Übersicht der eigenen Buchungen:

Ein Klick auf „Meine Buchungen“ führt zu einer tabellarischen Übersicht über alle Ihre
vorgenommenen Buchungen.

Auch hier können Sie durch einen Klick auf „Löschen“ eine Buchung bis spätestens 10 Minuten
vorher stornieren:

Passwort ändern:

Nachdem Sie sich mit Ihrem Geburtsdatum als Passwort angemeldet haben, und Ihr
Einverständnis erklärt haben, ändern Sie bitte möglichst bald Ihr Passwort.
Das Geburtsdatum als Passwort ist nur bis zum 30.04.2015 gültig!
Über den Button „Passwort ändern“ gelangen Sie auf eine Seite, auf der Sie Ihr Zugangspasswort
ändern können. Dazu muss das aktuelle Passwort und das gewünschte neue Passwort eingetragen
werden. Zur Vermeidung von Tippfehlern muss das neue Passwort zweimal eingetragen werden.
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Veröffentlichte Übersicht der Raumbelegung im Foyer der Hochschule:

Im Hauptgebäude im Foyer ist über den Internetsäulen ein Monitor installiert, auf denen zu sehen
ist, welche Matrikelnummer welchen Überaum reserviert hat und welche Räume frei sind.

Achtung: Die Übersicht besteht aus zwei Seiten, welche im 10 Sekundentakt wechseln. Auf der
ersten Seite sehen Sie die Räume aus dem ersten Stock und auf der zweiten Seite die Räume aus
dem zweiten Stock.
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