
Der neue Internetauftritt Gemeinsam-Gemeinde.de 

Handbuch für Redakteure Teil 3 - NEWS 

Dieses Handbuch orientiert sich am Handbuch des Gemeindebaukastens 

(http://docplayer.org/23400929-Der-internet-gemeindebaukasten-handbuch.html), da Sie i.d.R. den 

Gemeindebaukasten der Landeskirche bereits kennen. Das englische „Handbuch“ zu CMS Made 

Simple finden Sie unter https://docs.cmsmadesimple.org/ 

Bevor wir uns weiteren Templates und Designvorlagen zuwenden, erklären wir nun das NEWS-Modul 

NEWS -  Kurz und schnell wichtige neue Inhalte auf vielen Seiten 

präsentieren 

Im Handbuch 1 haben wir bereits gesagt, dass dieser Internet aus mehreren Komponenten besteht 

und auch das Redaktionssystem selbst kennt mehrere Komponenten. Der Standard ist, einzelne 

Internetseiten damit zu erstellen und diese mittels eines Templates entsprechend zu gestalten.  

Neben Inhaltsseiten kennt das Redaktionssystem sogenannte Nachrichten. Sie kennen das Thema 

aus der Zeitung oder aus anderen Internetseiten, nichts ist langweiliger als Seiteninhalte und 

Mitteilungen, die nicht mehr aktuell sind und Hinweise auf Veranstaltungen, die bereits vorbei sind. 

Hier unterstützt das Nachrichtenmodul den Internetauftritt. 

 

Zunächst wichtig: Jeder kann Nachrichten erstellen und brauch sich keine Gedanken darüber zu 

machen, wo die Nachrichten angezeigt werden. Die Erstellung von Nachrichten ist die einfachste 

aber auch effektivste Form, neue Inhalte zu erstellen. Wählen Sie hierzu einfach unter Inhalt -> 

Nachrichten aus und klicken dann auf Artikel hinzufügen. 

 

 

Die News-Artikel haben ihr eigenes Template hinterlegt, es muss nichts Besonderes hierfür 

eingestellt werden. Die Erstellung beginnt mit einem Titel, danach mit einer kurzen 

http://docplayer.org/23400929-Der-internet-gemeindebaukasten-handbuch.html
https://docs.cmsmadesimple.org/


Zusammenfassung, danach mit einem etwas ausführlicheren Textteil, welcher auch mit Bildern und 

weiteren Elementen angereichert werden kann, wie das bei der Standardvorlage KB_Module_Text 

bereits bekannt ist. Aber auch im Bereich der Zusammenfassung können Bilder eingebunden werden 

(einfach auf das Bildersymbol klicken, ein kleines!! Bild aus der Bilddatenbank suchen und die 

Adresse eingeben).  Die Kategorien sind derzeit noch nicht befüllt (neue Kategorien ergeben sich im 

Laufe der Zeit und werden durch den Seitenadministrator gepflegt). 

 

Der wichtigste Teil bei einer Nachricht ist, die Zeitsteuerung zu aktivieren und festlegen, wann der 

Artikel automatisch aus der Anzeige wieder verschwinden soll. Wenn der Termin für den hier 

geworben wird, vorbei ist, einfach einen Tag danach einstellen. 

 

Und wie werden diese Nachrichten nun dargestellt?  News sind / werden auf der Startseite 

eingebunden und bei zahlreichen Templates automatisch an der Seite eingeblendet. Man kann 

mehrere News durchblättern oder bekommt einzelne News in Boxen dargestellt (Varianten wachsen 

im Laufe der Zeit mit dem Hinzufügen vieler neuer Seiten, die mit verschiedenen Templates erstellt 

werden. In der Seite https://gemeinsam-gemeinde.de/neu.html dokumentieren wir, auf welcher 

Seite welche News eingeblendet werden. 

https://gemeinsam-gemeinde.de/neu.html


 

 

Klickt man dann z.B. auf weiterlesen, öffnet sich eine neue Seite mit dem Inhalt. Schneller und 

bequemer kann man fast keine Internetseite erstellen, die sich zudem selber am Ablauftag aus der 

Ansicht entfernt (aber dabei nicht löscht – man kann weiterhin auf die abgelaufenen News zugreifen, 

den Text kurz anpassen und dann wieder für eine gewisse Zeit aktivieren). 

 

 

 


