
WordPress 5.7



Block Editor



Link zur animierten Grafik: https://s.w.org/images/core/5.7/about-57-drag-drop-image.mp4

Vorführender
Präsentationsnotizen
Inserter mit Drag-and-drop: Ziehe Blöcke und Block-Vorlagen aus dem Inserter direkt in deinen Beitrag.

https://s.w.org/images/core/5.7/about-57-drag-drop-image.mp4


Typographie im Listen und Code-Block anpassbar

Vorführender
Präsentationsnotizen
Anpassung der Schriftgröße an weiteren Stellen: Jetzt befinden sich die Steuerelemente für die Schriftgröße genau dort, wo sie in den Listen- und Code-Blöcken benötigt werden. Es ist nicht mehr nötig, zu einem anderen Bildschirm zu wechseln, um diese eine Änderung vorzunehmen!



Inhalt Wiederverwendbarer Blöcke wird dargestellt

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wiederverwendbare Blöcke: Mehrere Verbesserungen machen wiederverwendbare Blöcke stabiler und einfacher in der Anwendung. Außerdem werden sie jetzt automatisch mit dem Beitrag gespeichert, wenn du auf den Button Aktualisieren klickst.



Wiederverwendbare Blöcke können direkt 
bearbeitet werden



Geänderte Wiederverwendbare Blöcke können 
beim Speichern ausgewählt werden



Cover-Block in voller Höhe und Breit möglich



Buttons horizontal und vertikal anordnenbar



Buttonsbreite einstellbar



Beispiel



Erweiterte Einstellungen für Social Icons Block



Nicht Block-Editor Erweiterungen



Standardisierung der WP-Admin Farben



Links zum Zurücksetzen des Passworts senden

Link zur animierten Grafik: https://make.wordpress.org/core/files/2021/02/send-password-reset-profile-setting.mp4

https://make.wordpress.org/core/files/2021/02/send-password-reset-profile-setting.mp4


Passwort zurücksetzen



Von HTTP zu HTTPS mit einem einzigen Klick



Diverse Verbesserungen

• iframes verzögert laden
• Neues Robots-API
• Weitere Aufräumarbeiten nach dem Update auf jQuery 3.5.1

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mit dem neuen Robots-API kannst du die Filter-Direktiven in den Robots-Meta-Tag einbinden, und das API enthält standardmässig die Direktive max-image-preview: large. Das bedeutet, dass Suchmaschinen grössere Bildvorschauen anzeigen können, was deinen Traffic steigern kann (es sei denn, die Seite ist als nicht-öffentlich markiert).https://developers.google.com/search/blog/2019/07/a-note-on-unsupported-rules-in-robotstxt



Entwicklungs-Themen

• Einführung zusätzlicher Funktionen zur Prüfung, ob ein Beitrag
öffentlich einsehbar ist

• Einführung neuer Post Parent-bezogener Funktionen
• Einführung von Skriptattribut-bezogenen Funktionen
• Neue dynamische Hooks zum Filtern des Inhalts eines einzelnen

Blocks

Vorführender
Präsentationsnotizen
https://make.wordpress.org/core/2021/02/18/introducing-additional-functions-to-check-if-a-post-is-publicly-viewable-in-wordpress-5-7/https://make.wordpress.org/core/2021/02/10/introducing-new-post-parent-related-functions-in-wordpress-5-7/https://make.wordpress.org/core/2021/02/23/introducing-script-attributes-related-functions-in-wordpress-5-7/https://make.wordpress.org/core/2021/02/18/wordpress-5-7-a-new-dynamic-hook-to-filter-the-content-of-a-single-block/



WordPress 5.8

• July 2021 – TBC
• Full Site Editing (FSE)

Vorführender
Präsentationsnotizen
“Go” scenario: If we reach our April dates with a promising prototype in the plugin, then we merge it to trunk, and assemble the rest of the release squad with a focus on full site editing in WP5.8 in July.�“No go” scenario: If we don’t have a promising prototype, then do not merge it to trunk, and assemble the squad with a focus on essential updates to ensure we’re ready to merge prior to WP5.9 in December.
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