
Anleitung 

Wocheninfo auf der Webseite aktualisieren

Wocheninfo als PDF Datei erstellen / bereitstellen

Zunächst muss die Wocheninfos als PDF Datei zur Verfügung stehen. Soweit dies noch nicht 
der Fall ist, sollte der Dateiname immer wie folgt aufgebaut sein:

„jahr-monat-tag-wocheninfo-nr-zahl.pdf“

Beispiel: Für die erste und zweite Wocheninfo 2016 würde das dann so aussehen:
→ 2016-01-03-wocheninfo-nr-1.pdf
→ 2016-02-11-wocheninfo-nr-2.pdf

PDF Datei in Wordpress hochladen

Als erstes bitte ins Wordpress Dashboard einloggen. Dazu die URL

→ http://sankt-franziskus-muenster.de/wp-login.php 

aufrufen und mit den entsprechenden Zugangsdaten einloggen.

Anschließend über die Schaltfläche „Medien“ und „Datei hinzufügen“ den Bereich zum 
hochladen der PDF Datei aufrufen. (siehe Abbildung 1)

Seite 1

http://sankt-franziskus-muenster.de/wp-login.php


Dann auf die Schaltfläche „Datei auswählen“ klicken

..und die PDF Datei die hoch geladen werden soll, auswählen.
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Jetzt wird die Datei hoch geladen. Wenn die Datei fertig geladen wurde erscheint rechts der 
Link „bearbeiten“, der angeklickt werden muss.

In der folgenden Ansicht müssen im Bereich „Media Categorie“ die Kategorien „Dokumente“ 
und „Gemeindeinfo“ ausgewählt werden. Jetzt auf „Aktualisieren“ klicken.
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Aktuelle Wocheninfo auf der Seite einbauen

Jetzt wird im Menü rechts unter „Seiten“ der Bereich „Alle Seiten“ angeklickt. Es erscheint 
die Übersicht der Seiten in Wordpress für die Franziskus Homepage.

Falls hier zu viele Seiten angezeigt werden, wird durch ein Klick auf „Mein Beitrag“ die 
Auswahl der Seiten auf die Seiten beschränkt, die für die Bearbeitung zur Verfügung stehen.
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Jetzt auf den Titel „Wocheninfo“ oder „Bearbeiten“ darunter klicken.

In der Editor-Ansicht zunächst den bestehenden Link zum Wocheninfo (hier dunkelgrün) 
löschen. Dazu am besten einfach den gesamten Link markieren und auf [Entfernen] oder 
[Del] auf der Tastatur klicken.

Seite 5



An dieser Stelle wird nun der Link zur neuen Wocheninfo eingefügt. Dazu oben auf die 
Schaltfläche „Datei hinzufügen“ klicken.

Das Fenster zum Hochladen und auswählen von Mediendateien öffnet sich. Die Datei lässt 
sich auswählen, wenn man oben auf den Bereich „Mediathek“ klickt.
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Hier kann jetzt die PDF Datei ausgewählt werden. Dazu zunächst die Datei mit einem Klick 
auswählen, so dass diese blau umrandet und mit einem blauen haken versehen ist.

Anschließend wird die Datei mit einem klick auf die Schaltfläche „In die Seite einfügen“ (hier 
rote Umrandung) in die Seite eingefügt. 

Nun wird noch der Link für die direkte Ansicht der Wocheninfo angepasst. 

Als erstes kopieren wir den Link zur PDF Datei,  indem wir den gerade eingefügten 
Wocheninfolink (hier als Beispiel 2-Gemeinde-Info-10-01-2015) einfach mit der Maus 
anklicken.
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Es erscheint eine Zeile zum editieren des Links, der blau angezeigt wird. Jetzt auf den kleinen 
grauen Stift rechts klicken und den gesamten Text aus dem Feld „URL“ kopieren.

...und dann auf Abbrechen oder das Kreuz oben rechts klicken.

Der Bereich der „ausgetauscht“ werden muss befindet sich zwischen den beiden Codezeilen 
mit eckigen Klammern und ist hier in rot dargestellt.:

[pdf width="630px" height="900px"]http://sankt-franziskus-muenster.de/wp-
content/uploads/2016/01/2-Gemeinde-Info-10-01-2016.pdf[/pdf]

Der gesamte, hier beispielhaft rot markierte Bereich, wird nun mit dem gerade kopierten Link
ersetzt, indem der hier beispielhaft rote Bereich gelöscht wird und der neue Link eingefügt 
wird. 

Das Einfügen kann hier über die rechte Maustaste und „Einfügen“ erfolgen oder durch 
drücken der Tastenkombination [STRG] + [V]

WICHTIGER HINWEIS

Vor dem Aktualisieren der Seite, müssen alle Absätze oder Leerzeichen etc. zwischen den 
Zeichen

….900px"]http://Linkstext.blablabla.pdf[/pdf]

entfernt werden. Und es darf sich nur der Linktext (hier rot) dazwischen befinden, da sonst 
die Datei nicht angezeigt wird.
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Zum Schluss bitte nicht vergessen die Änderungen zu speichern. Dies geschieht über die 
blaue Schaltfläche „Aktualisieren“ die sich rechts im Kästchen „Veröffentlichen“ befindet. 

Zum Schluss bitte noch kontrollieren, ob alles funktioniert!!!!

Dazu bitte den Link „Seite ansehen“ nutzen. Die Seite wird nun in der normalen Ansicht 
angezeigt.
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Sollte etwas nicht stimmen und noch eine Änderung vorgenommen werden müssen, bitte 
oben auf die Schaltfläche „Seite bearbeiten“ klicken, um wieder in die Editoransicht zu 
gelangen.

So das war es schon…

G. Stadelmann – 10.01.2015
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