
Stundenplan – Klasse 12
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Zeit

Tag Montag Dienstag Mittwoch Donnertag Freitag

07:40–09:25 Hauptunterricht HU HU HU HU
09:45–10:25 MR Geschichte (Gr. I) Mathe (Gr. III) Deutsch (Gr. III) Kompetenzp. (Gr. III) � (Gr. III)
09:45–10:25 Abi Mathe Geschichte Mathe Biologie Geschichte
10:30–11:10 MR � (Kost.Bar) Englisch (Gr. III) Mathe (Gr. III) Mathe (Gr. III) Englisch (Gr. III)
10:30–11:10 Abi Deutsch Deutsch Französisch Biologie Mathe
11:20–12:00 MR Englisch (Gr. I) Sport Englisch (Gr. III) Deutsch (Gr. III)
11:20–12:00 Abi Französisch Mathe

OS-Chor
Mathe Englisch

12:05–12:45 MR Englisch (Gr. I) Sport
bzw.

Mathe (Gr. III)
12:05–12:45 Abi Französisch Englisch

Orchester
Französisch

Verfügung

12:45–13:45 Mittagspause
13:45–15:05 MR
13:45–15:05 Abi

künstlerisch praktisch
Englisch

15:10–16:30 MR
(nicht das ganze Jahr)

15:10–16:30 Abi
künstlerisch praktisch

Sport

Mathematik (Mittlere Reife): Di. Algebra, Mi. Trigonometrie Stochastik, Do. (10:30–11:10) Analytische Geometrie, Do. (12:05–12:45) Analysis

20. April 2013
Erstellt mit dem Textsatzsystem LATEX 2𝜀 auf Ubuntu GNU/Linux

cbea Robin Schneider

http://de.wikipedia.org/wiki/LaTeX
http://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
http://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Projekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ypid.wordpress.com/


Dieses Dokument liegt in Version 3 (a56c6d3) vor.
Die aktuelle Version ist als PDF Datei unter http://ypid.files.wordpress.com/2013/04//stundenplan.pdf abrufbar.
In dieser PDF Datei finden sich auch noch Versionshinweise und Statistiken über dieses Dokument.

Der Quellcode für dieses Dokument ist auf GitHub: https://github.com/ypid/document-Stundenplan

Dieses Dokument unterliegt der Creative Commons „Namensnennung- Nicht-kommerziell- Weitergabe unter
gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland“ Lizenz.

Robin SĚneider, 2011{2013
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Statistiken
Metainformationen

Titel : Stundenplan
Betreff : �
Autor : Robin Schneider
Lizenz : Creative Commons BY-NC-SA 3.0
Dokumentenklasse : scrartcl
Seitenzahl vor dem Inhalt (Römisch) : 0
Seitenzahl vom Inhalt (Arabisch) : 2
Logische Seitenzahl (Arabisch) : 5
Physische Seitenzahl : 5
Anzahl der nummerierten Kapitel : 0
Anzahl der “ Kapitel im Anhang : 0
Anzahl der verwendeten Fußnoten : 0
Anzahl der “ Koordinatensysteme : �
Anzahl der “ und benannten Tabellen : 1
Dokument angepasst an die Sprache : Deutsch (neue Rechtschreibung)
Dokument übersetzt als : Final- und Entwurfsversion
Version : 3 (a56c6d3)

Siehe nächste Seite
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Zähler der Übersetzungsvorgänge : 252
Erstellungsdatum : Donnerstag, 15. September 2011 07:11:50
Arbeitstage : 583
Übersetzungsdatum : Samstag, 20. April 2013 20:02:26

Informationen zu den Quelldateien

Nr. Dateibeschreibung Bytes Änderungsdatum Eingebunden
1 Hauptdatei 5581 2013-04-20
2 LATEX-Hacks 138 2013-04-11

Versionshinweise

Abkürzung Bedeutung
V Version

Tag Markierung einer Menge von Dateien, aus denen sich zu einem
beliebigen Zeitpunkt eine bestimmte Version wiederherstellen lässt

Fm Wie viele Dateien innerhalb dieser Version verändert wurden
La Wie viele Zeilen innerhalb dieser Version neu hinzugekommen sind
Ld Wie viele Zeilen innerhalb dieser Version gelöscht wurden


%% <school/Schulischer-Kurztext.tex> template 1.1.1 by Robin `ypid` Schneider <ypid23@aol.de>
%% The current version can be found on: https://github.com/ypid/typesetting/blob/master/templates/school/Schulischer-Kurztext.tex
%%% preamble
%\RequirePackage{snapshot}		%% \jobname.dep
%\listfiles %% listfiles to logfile
\RequirePackage{RequirePackageRS}
\documentclass[12pt,landscape,a4paper,ngerman,numbers=noenddot,toc=listof]{scrartcl}	%% ,draft
\usepackage{
%	physicsRS,
	scrartclRS,
	defaultRS,
%	literatureRS,
%	debugRS,
	timeRS,
	graphicRS,
%	mathematicsRS,
%	gamesRS,
	layoutRS,
	footingRS,
	extensionsRS,
	docExtensionsRS,
	schoolRS,
%	chemistryRS,
}
%% specific indications
%\setboolean{licenseNameDate}{false}
\readgitstat{7}
\SetTITEL{Stundenplan}
\SetAUTHOR{1}{}
\SetKLASSE{12}
%\SetSUBJECT{Epochenheft}
\SetURL{http://ypid.files.wordpress.com/2013/04//stundenplan.pdf}
\SetGitURL{https://github.com/ypid/document-Stundenplan}
\choosedefaultlicense
\SetCREATEDATE{2011}{09}{15}{07}{11}{50}		%% {YYYY}{MM}{DD}{HH}{MM}{SS}
\SetABGABEDATUM{1}{2011}{09}{16}{1}
\ifoot{\ABGABEDATUM}
\cfoot{\printendsignature}
\ofoot{\printlicenseicons \AUTHOR}%\chead{}
\usepackage{
	schoolPDFinfoRS,
	tableRS,
}
\SetDraft{on}
\input{files/hacks}
%%% body
\begin{document}
\setcounter{headpages}{0}\pagenumbering{arabic}
%%%%%%%%%%%
~
\vspace*{-2.7cm}
\sectionStar{\TITEL~-- Klasse \KLASSE}{stundenplan}
%\renewcommand{\RM}[1]{#1}
\newcommand{\wochentag}[1]{\textbf{#1}}
\newcommand{\fach}[1]{\textbf{#1}}
\newcommand{\notice}[1]{(\textit{#1})}
\newcommand{\raum}[1]{(#1)}
\newcommand{\tablespalten}{6}
\renewcommand{\longtableheader}{
\hline \backslashbox[2.6cm]{Zeit}{Tag} & \multicolumn{1}{c|}{\wochentag{Montag}}
& \multicolumn{1}{c|}{\wochentag{Dienstag}} & \multicolumn{1}{c|}{\wochentag{Mittwoch}}
& \multicolumn{1}{c|}{\wochentag{Donnertag}} & \multicolumn{1}{c|}{\wochentag{Freitag}}
\\ \hline}
\newcommand{\longtableworkcolor}{\rowcolor{blue!20}}
\newcommand{\longtableworkcolorTwo}{}	% \rowcolor{white}	%%???

\begin{longtable}{|l|l|l|l|l|l|}
\longtableheader
\endfirsthead

\longtableheader
\endhead

\hline \multicolumn{\tablespalten}{|r|}{\longtableendfoot} \\ \hline
\endfoot

\hline% \hline
\endlastfoot

\hline
\longtableworkcolor 07:40--09:25 & \fach{Hauptunterricht}
& \fach{HU} & \fach{HU}
& \fach{HU} & \fach{HU}
\\

\longtableworkcolorTwo 09:45--10:25 \textit{MR}
& \fach{Geschichte \raum{Gr. \RM{1}}}
& \fach{Mathe \raum{Gr. \RM{3}}}
& \fach{Deutsch \raum{Gr. \RM{3}}}
& \fach{Kompetenzp. \raum{Gr. \RM{3}}}
& \fach{\textdiscount\ \raum{Gr. \RM{3}}}
\\

\longtableworkcolor 09:45--10:25 \textit{Abi}
& \fach{Mathe}
& \fach{Geschichte}
& \fach{Mathe}
& \fach{Biologie}
& \fach{Geschichte}
\\

\longtableworkcolorTwo 10:30--11:10 \textit{MR}
& \fach{\textdiscount\ \raum{Kost.Bar}}
& \fach{Englisch \raum{Gr. \RM{3}}}
& \fach{Mathe \raum{Gr. \RM{3}}}
& \fach{Mathe \raum{Gr. \RM{3}}}
& \fach{Englisch \raum{Gr. \RM{3}}}
\\

\longtableworkcolor 10:30--11:10 \textit{Abi}
& \fach{Deutsch}
& \fach{Deutsch}
& \fach{Französisch}
& \fach{Biologie}
& \fach{Mathe}
\\

%% 4 MR
\longtableworkcolorTwo 11:20--12:00 \textit{MR}
& \fach{Englisch \raum{Gr. \RM{1}}}
& \fach{Sport}
&
& \fach{Englisch \raum{Gr. \RM{3}}}
& \fach{Deutsch \raum{Gr. \RM{3}}}
\\


\longtableworkcolor 11:20--12:00 \textit{Abi}
& \fach{Französisch}
& \fach{Mathe}
& \multirow{-2}{*}{\fach{OS-Chor}}
& \fach{Mathe}
& \fach{Englisch}
\\

\longtableworkcolorTwo 12:05--12:45 \textit{MR}
& \fach{Englisch \raum{Gr. \RM{1}}}
& \fach{Sport}
& \multirow{-2}{*}{\fach{bzw.}}
& \fach{Mathe \raum{Gr. \RM{3}}}
&
\\

\longtableworkcolor  12:05--12:45 \textit{Abi}
& \fach{Französisch}
& \fach{Englisch}
& \multirow{-2}{*}{\fach{Orchester}}
& \fach{Französisch}
& \multirow{-2}{*}{\fach{Verfügung}}
\\ \hline

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\rowcolor{green} 12:45--13:45
& \multicolumn{5}{c|}{\fach{Mittagspause}} \\ \hline
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\longtableworkcolorTwo 13:45--15:05 \textit{MR}
&
&
&
&
&
\\

\longtableworkcolor 13:45--15:05 \textit{Abi}
& \multirow{-2}{*}{\fach{künstlerisch praktisch}}
&
& \fach{Englisch}
&
&
\\

\longtableworkcolorTwo 15:10--16:30 \textit{MR}
& \multirow{-2}{*}{\notice{nicht das ganze Jahr}}
&
&
&
&
\\

\longtableworkcolor 15:10--16:30 \textit{Abi}
& \multirow{-2}{*}{\fach{künstlerisch praktisch}}
&
& \fach{Sport}
&
&
\\
\end{longtable}


\vspace{-1ex}
Mathematik (Mittlere Reife): Di. Algebra,
Mi. Trigonometrie Stochastik,
Do. (10:30--11:10) Analytische Geometrie,
Do. (12:05--12:45) Analysis


%\ifDraft{
\setcounter{sectionsV}{\value{section}}		%% Speichert die sectionnummer vor \appendix zwischen
\appendix	%% Sorgt für Buchstaben im Inhaltsverzeichnis

%\vfill


\printURLlong[2cm]

\printlicense
\printendsignature

\newpage\Statistiken
  \begin{sourcefiletable}{1}
    \Isourcefile{Hauptdatei}{\jobname.tex}
    \Isourcefile{\LaTeX-Hacks}{files/hacks.tex}
%    \sourcefile{Metainformationen}{files/metainfos.tex}
%    \sourcefile{Titelseite}{files/titlepage.tex}
%    \sourcefile{Literatur-Datenbank}{files/bibliographie.bib}
  \end{sourcefiletable}
%}{}
%\ifDraft{
%  \begin{landscape}	%% ist bereits landscape (Klassenoption)
	\pagestyle{empty}
	\pdfbookmark[2]{Versionshinweise}{versionshinweise}
	\subsection*{Versionshinweise}
	\input{files/git/versions-log}
	%\printgitstatlandscape{1}
%  \end{landscape}
	%\printgitstat{1}
%	\subsubsection*{Dateien?}
%	\pdfbookmark[3]{Dateien?}{files_by_date}
%	\includegraphics[width=14cm]{files/git/stats/files_by_date-crop}
%	\listoffixmes
%}{}
\end{document}


Robin Schneider
Dies ist eine der Quelldateien aus denen dieses Dokument erzeugt wurde
Hauptdatei


%\usepackage{titlesec}
%\titlespacing{name=\section*,numberless}{\parindent}{44em}{0.5em}
\setkomafont{section}{\sffamily\huge\centering}


Robin Schneider
Dies ist eine der Quelldateien aus denen dieses Dokument erzeugt wurde
LaTeX-Hacks



V Tag Datum Versionsbericht Fm La Ld
1 2013-04-20 Initial commit. 5 242 0
2 2013-04-20 Optimized. 2 3 3
3 origin/master 2013-04-20 Optimized. 1 6 5

https://github.com/ypid/document-Stundenplan/commit/4ae155b1d0b9b12a3e5c627deaec4279d9ef64fa
https://github.com/ypid/document-Stundenplan/commit/6c3368fc7964221ed2862c12dfd509f3b1b62364
https://github.com/ypid/document-Stundenplan/commit/a56c6d3237f6bff4fc74fdec17a3a9beb0571753
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