
SCHULWORK-Historie 2013 – 2001 (neu vor alt) 

SCHULWORK – Informationen zum Update auf Version 6.3.1 
2013-06-30 

Neues in dieser Version: 

 

Schülerdaten: 

Nach dem bereits in Version 6.2.2 eingerichteten Datenexport für „schüler online“ ist nun 
der Import der Neuanmeldungen implementiert1. 

Vorbereitungen im Datenbestand von „schüler online“ 

Alle Bildungsgänge müssen eine Klasse zugeordnet 
haben, in die die neuen Schüler einsortiert werden. Das 
Feld „Dauer“ hat dabei keine erkennbare Auswirkung.  

Vielmehr wird Anfangs- und Enddatum des 
Bildungsgangs durch den jeweiligen Klassendatensatz 
bestimmt und muss hier eingegeben werden: 

Das Feld „Zeitform“ müsste 
eigentlich den Wert „V01“ 
enthalten (ASD-Feld 
„Jahrgang/Zeitform“), fasst aber 
leider nur 2 Zeichen. Bis auf 
Weiteres wird beim Import in 
SCHULWORK einfach eine „1“ 
angehängt, was in den meisten 

Fällen richtig sein sollte. 

 

Durchführung des Exports aus „schüler online“ 

Über „Administration / Datenexport“ gelangt 
man zur Exportroutine. Es handelt sich hierbei 
um den „alten“ Datenexport; der „Datenexport 
(2013)“ wird erst nach Ostern zur Verfügung 
stehen. 

Wählen Sie das Export-
schema „SCHULWORK“ 
und entscheiden Sie über 
mögliche Filterungen. 
Sofern Sie den Export 
nicht nur zu Testzwecken 
durchführen wollen, sollten 
Sie unten rechts das 
Häkchen bei „als exportiert 
kennzeichnen“ setzen. Das 
Abspeichern der Daten ist 
etwas umständlich, weil sie 
von „schüler online“ mit der 

Endung *.txt angeboten werden. Dadurch ist kein direktes Abspeichern möglich, sondern sie 

                                                 
1 Anmerkung: aus Sicht von „schüler online“ bedeutet „Import“ das Liefern von Schülerdaten der abgebenden 
Schule (im Dezember) und „Export“ das Zurückliefern der Anmeldungen (z. B. im März). Für SCHULWORK sind 
die Begrifflichkeiten genau umgekehrt. 



werden im Browser angezeigt. Der Anwender muss nun den Menüpunkt „Datei / Seite 
speichern unter…“ wählen und die Endung dabei auf *.csv ändern. 

Vorbereitungen im Datenbestand von SCHULWORK 

Vorbemerkung: alle Kürzeldaten (Klassen, Vorbildung, Abschlüsse, PLZ, usw.), die in 
„schüler online“ vorkommen und noch nicht in SCHULWORK existieren, werden beim Import 
automatisch angelegt. 

Bestehende (Gruppen-) Klassenkürzel sollten mit den in „schüler online“ verwendeten 
Klassenkürzeln abgeglichen werden.  

Historisch bedingt (weil durch ASD gefordert) sind in SCHULWORK einige Abschlusskürzel 
eigentlich gleicher Bedeutung doppelt angelegt: 

Bezeichnung Schülerdaten Leistungsdaten 

 Kürzel Statistik Kürzel Statistik 

Ohne Abschluss OHN A 0A 0A 

FHR schulischer Teil 12S H 0H 0H 

FHR 12 J 0J 0J 

AHR 13 K 0K 0K 

Es wird empfohlen alle einstelligen 
Abschlusskürzel (außer V, W, X, Z) im Feld 
„Statistik“ mit führender „0“ einzugeben, weil sie 
auch so von „schüler online“ exportiert werden. 
Außerdem sollte dann „Verwendung“ auf „b“ (für 
beide) gestellt werden. Die Bezeichnung im Feld 
„Kürzel“ kann wie immer frei gewählt werden. 

 

Durchführung des Imports in SCHULWORK 

Auf der letzten Registerseite „Info“ befindet sich dazu der Button „schüler-online-Daten 
importieren“. Im anschließenden „Datei öffnen“-Dialog wird die Position der csv-Datei mit den 
Schülerdaten abgefragt.  

 

Der Import beginnt sofort nach Bestätigung des Dateinamens. Folgende Besonderheiten 
sind beim Import zu beachten:  

Zunächst wird festgestellt, ob der Importdatensatz aus dem eigenen Schülerbestand stammt. 
In diesem Fall wird in dem bestehenden Datensatz nur das Feld „angemeldet für Klasse: 
xyz“ belegt. Eine Überprüfung, ob andere Felder (Straße, Telefon, usw.) abweichende Daten 
enthalten, findet zurzeit nicht statt (könnte auf Wunsch von Anwendern noch implementiert 
werden). 

Bei Neuanmeldungen von Abgängern anderer Schulen werden alle benötigten Daten aus 
„schüler online“ importiert.  



Ein großes Problem ist die Angabe des Ausbildungsbetriebes von neu angemeldeten 
Berufsschülern.  

Ein Schüler (oder der 
Ausbildungsbetrieb) sieht bei 
der Berufsschulanmeldung nur 
die von den Unternehmen selbst 
eingestellten 
Betriebsdatensätze.  

Am 03.03.2013 gibt es 
Remscheid nur vier erkennbare 
Ausbildungsbetriebe (wovon ich 
einen zu Testzwecken selbst 
angelegt habe). 

Der „schüler online“-Betreiber 
KRZ Minden-Ravensberg/Lippe ist aus fadenscheinigen Gründen nicht bereit, den von 
Schulen abgestimmten und übermittelten Datenbestand an Ausbildungsbetrieben (ca. 1300 
Datensätze der drei Remscheider Berufskollegs) öffentlich für die Berufsschulanmeldung zur 
Verfügung zu stellen. 

Vielmehr sind die übermittelten Daten nur für die eigene Schule sichtbar. Dies dient der 
Korrektur von fehlerhaften Berufsschulanmeldungen (s. unten), ist aber absolut umständlich 
implementiert und kann daher besser im eigenen Schulverwaltungsprogramm durchgeführt 
werden. 

Der Anmeldende ist also in den meisten Fällen gezwungen die Daten des 
Ausbildungsbetriebs selbst einzugeben. Diese Dateneingabe wird selbst vom KRZ als 
„Prosa“ bezeichnet; die Firma des Unternehmens sowie die Schreibweise von Adresse, 
Telefonnummer usw. dürfte in den seltensten Fällen korrekt sein und mit dem Datenbestand 
der Schule übereinstimmen. 

Deshalb wird die Übernahme der Betriebsdaten in SCHULWORK zurzeit folgendermaßen 
durchgeführt: 

In der SCHULWORK-Betriebedatei wird eine vereinfachte Zeichenkette aus den 
Namensbestandteilen sowie StraßeNr und Telefonnummer gebildet (nur Großbuchstaben, 
keine Satzzeichen und Leertasten z. B. 
FIRMAALEXANDERWERKAGKIPPDORFSTR62402191795271). Dann werden die so-
Felder „Betrieb“, BetriebStrasse“ und „BetriebTelefon“ nach der gleichen Regel modifiziert 
und nacheinander mit dieser Zeichenkette verglichen. Dann sind folgende Fälle möglich: 

 Bei drei Übereinstimmungen wird der SCHULWORK Betriebsdatensatz übernommen. 

 Bei zwei Übereinstimmungen wird der SCHULWORK Betriebsdatensatz übernommen 
und das Bemerkungsfeld auf Register 1 mit „Betrieb überprüfen!“ belegt. 

 Bei nur einer oder keiner Übereinstimmung 
werden die so-Betriebsdaten in dem oben 
genannten Bemerkungsfeld eingetragen. 

Im Beispiel rechts scheitert die Übernahme des 
in SCHULWORK durchaus vorhandenen 
Datensatzes an der falschen Schreibweise von 
„Engineering“ und der abweichenden 
Telefonnummer. 

Diese Berufsschulanmeldungen müssen leider 
alle nachbearbeitet werden um den richten 
Betriebsdatensatz an der üblichen Stelle 
einzutragen. 



Stundenplan 

Die Stundenanzeige in der Planmaske wurde 
verändert: Die tatsächlichen Planstunden werden 
zusammen mit dem persönlichen Stundensoll 
angezeigt. Zusätzlich wird aus den Lehrerdaten die 
bei mehreren Stundenplänen mit unterschiedlichen 
Stundenzahlen entstehende durchschnittliche 
Abweichung vom Soll angezeigt. 

 

Lehrerdaten 

Die oben genannte Änderung beruht auf einer geänderten Systematik der Lehr-Soll- und Ist-
Stunden-Berechnung in der Lehrerdatenmaske. 

 

Ab dieser Version wird das Arbeitszeitkonto eines Lehrers auf der Basis aller im Halbjahr 
vorhandener Stundenpläne geführt. Auch die Anrechnungsstunden können mit jedem 
Stundenplan modifiziert werden. Die „gewichtete Differenz“ von -0,42 Std. kommt hier wie 
folgt zustande: 

+10 Wochenstunden aus dem 2.2-Plan und  
- 20 Wochenstunden aus dem 2.4-Plan ergeben  
- 10 Wochenstd. für 24 Wochen = - 10/24 Std. = - 0,42 Std. 

Die Verarbeitung der von der LK vergebenen Anrechnungsstunden (Grund 500) hat sich 
nicht geändert. Zur Vorbereitung der neuen Funktionalität müssen in der… 

Kürzeldatei 

„Plantermin“ zusätzliche Daten eingegeben werden. 
Ein Plantermin muss einem Schulhalbjahr zugeordnet 
werden; außerdem müssen Anfangs- und Enddatum 
der Gültigkeit dieses Stundenplans angegeben 
werden. Die Zahl der Wochen wird vom Programm 
automatisch berechnet und eingetragen. 



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 6.2.2 
2012-12-12 

 

Neues in dieser Version: 

 

Schülerdaten: 

 

SCHULWORK wurde für die Teilnahme am EDV-gestützten, zentralen Anmeldeverfahren 
“schüler online“ eingerichtet. In dieser Version ist der erste Teilschritt implementiert, 
nämlich der Datenexport als abgebende Schule. 

Auf der Registerseite „Drucken/Datenexport“ wurde ein zusätzlicher Punkt  
„Daten exportieren (schüler online)“ eingefügt. 

  

Nach Festlegung des Exportdateinamens (hier: „schon.csv“) kann man einzelne oder alle 
Klassen für den Datenexport auswählen. Die erzeugte csv-Datei kann man mit Excel 
kontrollieren. Notwendige Korrekturen sollte man in den Schülerdaten vornehmen und dann 
den Export wiederholen.  

Der Import in das „schüler online“-System findet wie 
folgt statt: Auf der Seite 
https://www.schueleranmeldung.de/module/ meldet man 
sich als Schule an (Mandant=Schulnummer). Dann 

wählt man „abgebende Schule“ 
und „Datenimport (2013)“. 



Nun erscheint die Datenimport-Seite; man wählt das Importschema 
„SCHULWORK“ und wählt die hochzuladende Datei aus. 

Nach dem Upload hat man vor dem endgültigen Import die Gelegenheit 
die Daten zu prüfen. Nur die im Fehlerprotokoll vermerkten Fehler einer 
unvollständigen Telefonnummer kann man ignorieren; alle anderen 
sollten in den Schülerdaten beseitigt und der Export wiederholt werden. 

 

 

Der Import kann auch beliebig wiederholt werden; gleiche Datensätze werden dann 
überschrieben, neue werden hinzugefügt, nicht mehr im Export vorhandene Datensätze 
werden aber in „schüler online“ nicht gelöscht. 

 

 



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 6.2.1 
2012-08-15 

 

Neues in dieser Version: 

 

Amtliche Schuldaten: 

Das Programm wurde für ASDPC 2012 (Version 7.0.0 vom 16.07.2012) angepasst.  

Zur Erinnerung: der Pfad zu ASDPC in „Grundeinstellung Schule“ muss auf das Verzeichnis oberhalb 
von „ASD“ gesetzt werden, z. B.: 

 

 

 

Schülerdaten: 

Auf dem Register „Allgemeines“ wurden neue Felder eingefügt.  

Die „Schüler-Nr.“ Ist ein automatisch erzeugter, eindeutiger Wert, der bei 100001 beginnt (die Zahl 
wird beim Update auch für alle bestehenden Datensätze erzeugt).  

Außerdem gibt es nun ein Feld „Email“, das bei Neuanmeldungen zukünftig erfasst werden sollte.  

Das Feld „Bemerkungen“ wurde auf diese Registerseite verschoben. 

 

Die Emailadressen der Schüler können dazu benutzt werden, Klassen kurzfristig über 
Stundenplanänderungen zu informieren (s. unten). Damit die Adressen bereits vorhandener Schüler 
nicht alle vom Sekretariat nachgetragen werden müssen, kann dieses Verfahren genutzt werden: 



Auf einer Internetseite, z. B. der Website der Schule, wird ein Formular dieser Art installiert 
(beauftragen Sie dazu Ihren Internetdienstleister): 

Die im Formular eingegebenen Daten werden 
in einer Web-Datenbank zwischengespeichert 
und auf Abruf als csv-Datei exportiert. Beispiel: 

Schüler-Nr.;Nachname;Vorname;E-Mail;;IP 
Addresse 
100256;Erika;Muster;e.muster@gmx.de;;84.162.42

.14 

Diese Datei kann dann auf der letzten 
Registerseite „Info“ in die Schülerdaten 
eingelesen werden. Bereits vorhandene 
Emailadressen werden überschrieben 
(aktualisiert). 

Sollten Namen falsch oder anders geschrieben 
sein als gespeichert, werden diese Datensätze 
aufgelistet und können per Hand nachgetragen 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Register „Drucken/Datenexport“ wurde um die beiden Optionen „E-Mail-Adressen Schüler / 
Betriebe exportieren“ erweitert. Hierzu kann man eine oder mehrere Klassen auswählen; 
anschließend wird ein Editor-Fenster (notepad.exe) geöffnet, aus dem man die vorhandenen 
Emailadressen kopieren und in eine beliebige Email- oder Webmailanwendung einfügen kann (hier 
ein Beispiel für den Export von Betriebe-Emails).  



Beim Register „Hochschulung“ wurde eine Änderung vorgenommen. Bei der Option „bestimmte 
Klasse“ wurde bisher auch der Leistungsdatensatz berücksichtig, so dass bei mehrjährigen 
Bildungsgängen mit einem Zwischenabschluss (z. B. nach FOS11) der Datensatz in die Ablage 
verschoben wurde, sofern keine Vormerkung (Anmeldung) für eine andere Klasse vorlag. 

Um diese Problematik zu vermeiden, wurde eine dritte Option eingeführt. Hierbei werden die Schüler 
nun ohne Berücksichtigung der Leistungsdaten hochgeschult; allerdings müssen eventuelle Abgänger 
oder Nichtversetzte dann per Hand nachbearbeitet werden. Ebenso müssen Bildungsgang und 
Jahrgang durch globale Änderung angepasst werden. 

 

Diese Option kann auch für eine globale Änderung genutzt werden, z. B. bei der Reduzierung der Zahl 
von Parallelklassen. Das Feld „Beginn neues Schuljahr“ bezeichnet dann das Datum des neuen 
Laufbahneintrages und kann von der Vorgabe abeichend eingegeben werden. 



Leistungsdaten – neue Abiturregelung 

Die auslaufenden Regelungen der APO-BK Anlage Dü wurden im Sommer 2012 letztmalig 
angewendet. Im Zusammenhang mit den nun gemachten Änderungen sollen die Bedingungen noch 
einmal zusammengefasst werden, die für eine korrekte Abiturberechnung nötig sind. 

1. Exakte Markierung der 4 relevanten Halbjahre der Qualifikationsphase. 
 
Alle Berechnungen der Abiturzulassung gehen davon aus, dass es je Schüler 
unter beliebig vielen Leistungsdatensätzen genau 4 für die Halbjahre 12.1, 
12.2, 13.1 und 13.2 gibt. Diese Markierung wird durch die Klassenvorgabe 
(Feld „Halbjahr GO“) an die Leistungsdatensätze übertragen und kann dort individuell geändert 
werden (Register „Zeugnis II“). Dies muss zum Beispiel geschehen, wenn ein Schüler 
zurückgestuft wird und zwei Halbjahre wiederholt; die beiden betroffenen Leistungsdatensätze 
dürfen dann keine „Halbj. GO“-Markierung haben. 
 

2. Fächerbezeichnungen 
 
In den Abiturregelungen gibt es viele fachbezogene 
Zulassungsbedingungen. Deshalb müssen in der 
Kürzeldatei Unterrichtsfächer die abiturrelevanten 
Angaben exakt stimmen.  
 
Bekanntlich können die Fächerkürzel für 
Stundenplan usw. beliebig gewählt werden. Hier 
müssen aber die Statistikkürzel den amtlichen 
entsprechen (sollten sie für ASD eigentlich 
grundsätzlich). Außerdem muss für das Abitur der 
Bereich angegeben werden, dem das Fach 
zugeordnet ist. 
 
 

3. Setzen der Abiturfächer und der Pflichtbindung 2. Fremdsprache 
 
Die Abiturprüfungsfächer müssen im Feld „A“ mit 1, 2 (LK), 3 (GK 
schriftlich) und 4 (GK mündlich) gekennzeichnet werden. 
 
Die Pflichtbindung der 2. Fremdsprache wird mit „0“ (= nein) 
festgelegt. Bei „ja“ bleibt das Feld leer und der Kurs ist individuell 
wählbar. 
 
Diese hier für 13.2 vorgenommenen Einstellungen (nur 0 bis 4) 
werden automatisch auf die ersten drei Halbjahre übertragen. 
 
Die „x“-Markierungen bezeichnen die individuellen Kurswahlen. 
 
 

4. Kurse des Differenzierungsbereichs 
 
Die wählbaren Kurse des Differenzierungsbereichs müssen die Fachposition 15 und 16 erhalten. 

 



Die Register „Abitur-Zulassung“ und „Abitur-Prüfung“ erscheinen nur, wenn „Halbj.-GO“ = 13.2 gesetzt 
ist. 

 

Der Button „Pflichtkurse eintragen und optimieren“ hat folgende Funktion: 

 Die im 13.2-Datensatz gesetzten Markierungen 0 bis 4 werden auf die ersten drei Halbjahre 
kopiert. 

 Alle eventuellen „x“-Markierungen aller Halbjahre werden gelöscht 

 Die Pflichtkurse gemäß Abiturvorgaben werden belegt; dabei wird auch geprüft, ob 4mal 
2. Fremdsprache ein besseres Ergebnis bringt als 4mal Englisch (sofern Englisch nicht 
Abiturprüfungsfach ist). 

 Anschließend werden durch Bestenauslese so viele der restlichen Kurse belegt, bis die 
maximal mögliche Punktzahl erreicht ist. 

 

Sowohl für die Abitur-Zulassung als auch für die Abitur-Prüfung gibt es eine der Bildschirmmaske 
entsprechende Druckseite. 



Stundenplan: 

Der mySQL-Export zur Anzeige des Stundenplans im Intranet wurde erweitert.  

 

Dieser Plan zeigt den in der jeweiligen Woche gültigen Stundenplan unter Berücksichtigung des 
Vertretungsplans. Die Besonderheiten des Vertretungsplans werden farblich hervorgehoben. Beim 
ersten Aufruf wird die aktuelle Kalenderwoche angezeigt; dann kann auch durch die Wochen 
geblättert werden.  

Wahlweise kann auch der Standardplan angezeigt werden. 

Wichtiger Hinweis:  

 Der Standardplan wird aus der Stundenplanmaske exportiert 

 Der Wochenplan wird aus der Vertretungsplanmaske exportiert (immer die ganze Woche, in 
der der angezeigte Tag liegt) 



Hier sind noch einmal die Modalitäten für den mit Version 5.6 eingeführten Webexport beschrieben: 

Web-Datenbankverbindung einrichten 

 

 XAMPP-System installieren (Webserver 
mit PHP-Fähigkeit und den 
Zugriffsmodulen auf MySQL) 

 MYSQL-Datenbank - (Name: 
stundenplan) mit phpMyAdmin einrichten 

 MYSQL-User (Name: sw2000) mit 
Rechten für diese Datenbank (Select, 
Update, Insert, Create Table usw.) 
anlegen 

 MySQL-ODBC Treiber installieren  
(mysql-connector-odbc-3.51.12-
win32.msi ausführen; „typical“) 

 Neue Datenquelle anlegen: 
– Systemsteuerung – Datenquellen 
(ODBC)  
– Hinzufügen… 
– MySQL ODBC 3.51 Driver auswählen 
– Connector-Daten eingeben 

 Eintragen der ODBC-Verbindungsdaten in 
SW2000 „Einstellungen Web-Export“ 

 Kopieren der Web-Dateien in das 
Verzeichnis „schule“ unterhalb von 
\xampp\htdocs (hier liegen die Webseiten 
des Webservers) 

 Anpassen der Datei „mysqldb.php“ auf die 
passenden MySQL-Verbindungsdaten. 
(oder die Vorgaben übernehmen, s. u.) 

 Verlinken oder Aufrufen der Datei 
stundenplan.php 

 

$myTabelle = "Web_Plan"; 

class mysql_db { 

 var $link = false; 

 var $resid = false; 

 var $doerror = false; 

// ab hier anpassen 

 var $host = "localhost"; 

 var $user = "sw2000"; 

 var $passwd = "sw2000"; 

 var $tables = "stundenplan"; 

// fertig Anpassen 



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 6.1.1 
2011-09-10 

 

Neues in dieser Version: 

 

Amtliche Schuldaten: 

Das Programm wurde für ASDPC 2011 (Version 6.1.0 vom 8.9.2011) angepasst.  

Die BKAZVO-Daten sind nicht mehr zwangsweise für alle Datensätze erforderlich; eine 
Übermittlung durch SCHULWORK erfolgt nicht. 

Das neue Feld „Berufsabschluss“ wird automatisch auf „Y“ gesetzt, wenn 
die Schulgliederung mit „E0..“ beginnt oder das Häkchen bei 
„Berufsabschluss“ auf dem Register „Vorbildung/Sonst.“ der 
Schülerdatenmaske gesetzt ist. 

Zur Erinnerung: der Pfad zu ASDPC in „Grundeinstellung Schule“ muss auf das Verzeichnis 
oberhalb von „ASD“ gesetzt werden. 

 

 

 

Schülerdaten: 

Die Herkunftsschulen im Register „Vorbildung / Sonst.“ der Schülerdatenmaske können nun 
in einer eigenen Maske abgefragt, bearbeitet und ergänzt werden. 

 

Die Such- und Filterfunktion wird in dem Textkasten rechts erläutert. 



Die internen Drucksachen wurden um den Bericht „Schulpflichtüberwachung“ ergänzt: 

 

 



Betriebedaten: 

Die Verwaltung der Betriebedaten wurde modifiziert. Einem Betrieb können nun beliebig 
viele Branchen/Fachgruppen sowie auch Ansprechpartner zugeordnet werden. 

 

Beim Update auf die neue Version wird die bisherige Branche als erster Datensatz 
eingetragen; ebenso wird der gespeicherte Kontakt als erster Ansprechpartner vermerkt. Die 
zentralen Kontakte werden in diesen Datensatz kopiert (hier wird also bei größeren 
Unternehmen Nacharbeit nötig sein, wie in der obigen Maske bereits geschehen). Die Inhalte 
der Felder „Bemerkung1“ und „Bemerkung2“ werden im Feld „Bemerkung“ zusammen 
gefasst. 

Für die Spalte Position stehen diese Werte zur Verfügung: 
AB: Ausbilder 
AL: Ausbildungsleiter 
GF: Geschäftsführer 
IN: Inhaber 
PC: Personalchef 
PV: Personalverwaltung 

Die Branchen/Fachgruppen können in der Kürzeldatei „Branchen“ frei nach den 
Erfordernissen der Schule gewählt werden. 

Im Kasten „Auswahl“ unten links kann man durch Ankreuzen der Checkbox „nur Betriebe mit 
Ausb.“ die Datenmenge für die Maske, die Druckausgabe und den Datenexport auf die 
Betriebe beschränken, die aktuell Auszubildende haben. 

Die Änderungen bei den Betriebedaten haben auch Auswirkung auf das Register 
„Arbeitsstelle“ der Schülerdatenmaske. 



 

In dem Rahmen unter dem Kombinationsfeld „Betrieb“, das zur Auswahl des Betriebes dient, 
wird die neue Betriebedatenmaske mit den passenden Daten angezeigt; hier können keine 
Eingaben/Änderungen gemacht werden, dazu dient der Button „Betrieb bearbeiten“. 

Allerdings kann man durch Klicken auf eine Zeile der Liste „Ansprechpartner“ diesen AP dem 
Schülerdatensatz zuordnen. Beim Update wird automatisch der eine angelegte AP-
Datensatz den Auszubildenden dieses Betriebes zugeordnet. Die Zuordnung ist wichtig für 
den Schülerdatenexport (Serienbriefe); es werden die Kontaktdaten des aktuellen APs 
exportiert. Wenn das Feld „Nachname“ des APs leer ist, werden die zentralen Kontaktdaten 
exportiert.  

Das Feld „Bemerkungen“ des Schülerdatensatzes, das in der bisherigen Version auf dem 
Register „Arbeitsstelle“ war, befindet sich nun auf der Registerseite „Allgemeines“. Die 
Datensatzinfo wurde auf eine neue (letzte) Registerseite „Info“ verschoben. 

Die Berichte „Betriebsdaten“ und „Betriebeliste“ wurden an die neue Datenstruktur 
angepasst. 



Stundenplan: 

Zur Erleichterung der Stunden- und Vertretungsplanung können jetzt bis zu zwei sogenannte 
„Übersichts-Panels“ (ÜP) zusätzlich zur Stundenplanmaske eingeblendet werden. Der Aufruf 
der ÜPs kann auf diese Arten erfolgen: 

 Der neue Button „Übersichts-Panel“ der Stundenplanmaske ebenso wie in der 
Vertretungsplanmaske stellt ÜP1 mit einer Kopie des aktuellen Plans dar; 
Stundenplan und ÜP werden dabei so weit wie möglich nach oben links und unten 
rechts auseinander gezogen. Sofern der Bildschirm oder das Access-Fenster 
genügend Platz bietet, wird automatisch ÜP2 oben rechts eingeblendet (ebenfalls mit 
einer Kopie des aktuellen Plans). Zusätzlich Anmerkungen zur Bildschirmgröße 
finden Sie weiter unten. 

 Bekanntlich führt ein Mausklick auf ein Kürzel in der Stundenplanmaske (außer 
Fächern) dazu, dass der entsprechende Plan aufgerufen wird. Diese Funktionalität 
wurde wie folgt erweitert: 
Strg-Mausklick ruft ÜP1 mit dem angeklickten Plankürzel auf;  
Shift-Mausklick ruft ÜP2 mit dem angeklickten Plankürzel auf; so kann man auch das 
Anzeigen von ÜP2 erzwingen, wenn der Bildschirm eigentlich zu klein ist. 

 

Diese Masken dienen nicht zur Eingabe, sondern nur zur Ansicht von Stundenplandaten in 
beliebiger Zusammenstellung. Die Standardansicht ist wie oben: ein Lehrer-, Klassen- oder 
Raumplan.  

Durch Abwählen einer oder mehrerer der drei Checkboxen können jedoch alle bis dahin 
inaktiven Eingabefelder für jede Kombination von Plan-, Lehrer-, Klassen-, Raumkürzel oder 
Wochentag benutzt werden.  

Das Setzen der Häkchen in den ersten beiden Zeilen stellt die Werte aller Tage wieder 
gleich; in der dritten Zeile führt das Gleiche zur Normaleinstellung von Montag bis Freitag. 
Durch die Operation „Strg-Mausklick“ auf ein (aktives) Tagesfeld werden alle fünf Tage auf 
den angeklickten Tag gleichgesetzt. 

Ein Mausklick in eine Planzeile des Übersichts-Panels ruft mit dem Kürzel der ersten Spalte 
(je nach Planart) dessen Plan in der Hauptmaske auf. 



Für die Nutzung der neuen Übersichts-Panels bei der Stundenplanung kann der Bildschirm 
gar nicht groß genug sein. Diese Ansicht stammt von einem Monitor mit 1680 x 1050 Pixeln 
(typische Größen 22-24 Zoll, 16:10, Fenster maximiert): 

 

Die folgende Ansicht stammt von einem Monitor mit 1920 x 1080 Pixeln (typische Größen 
24-27 Zoll, 16:9, Fenster maximiert): 

 

Ein 27-Zoll Monitor mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln führt zu sehr kleiner 
Darstellung von Schrift und Icons, so dass der Skalierungsfaktor (Windows 
Systemsteuerung) auf 125% gestellt werden muss; hierdurch wird in etwa der Zustand wie 
bei 1920 x 1080 P. erreicht.  



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 6.0.2 
2010-10-18 

Neues in dieser Version: 

 

Stundenplan / Lehrerdaten 

Das Zusammenwirken von Stundenplan und Lehrerdaten wurde verbessert, insbesondere, 
was das Anzeigeverhalten betrifft. 

Im Plankopf (Lehrerplan) wurde die Kurzstatistik verändert. Unter der Planstundenzahl und 
der Unterrichtsverpflichtung wird jetzt der Übertrag für das nächste Halbjahr angezeigt. 
Negative Werte bedeuten zuwenig und positive Werte bedeuten zuviel Unterricht in diesem 
Halbjahr. 

Genaueres über die 
Lehrerstunden erfährt man nach 
Klicken auf das „i“ in der Maske 
Lehrerdaten. 

 

 

Unverändert befindet sich rechts im blau umrandeten Kasten die Auflistung aller Gründe für 
Mehr- oder Minderarbeit. Dagegen wurde die Zusammenfassung links neu strukturiert. 

Der obere Teil zeigt den Zusammenhang zwischen Unterrichtsverpflichtung, Mehr- oder 
Minderarbeit und den Planstunden. 

Der untere Teil enthält die Übertragsberechnung für das jeweilige Halbjahr. Der wichtigste 
Wert steht in der dritten Zeile: Schlüssel 160 für zuviel und Schlüssel 360 für zuwenig 
Unterricht.  

Die Ausdrucke „Lehrerstunden“ und „Lehrerstammblatt“ wurden auch entsprechend 
angepasst. Vor dem Ausdruck von „Lehrerstunden“ und „Lehrerstammblatt (alle)“ werden 
alle Unterrichtsdaten des Halbjahres aktualisiert und neu berechnet. 

Wenn der Bericht „Lehrerstunden“ aus der Stundenplanmaske aufgerufen wird, wird immer 
das aktuelle Halbjahr zugrunde gelegt. Vergangene Halbjahre können Sie nur in der Maske 
„Lehrerdaten“ ausdrucken. 

Oben rechts gibt es einen neuen Button „für alle ändern…“. Hiermit kann man allen Lehrern 
für das aktuelle Halbjahr einen neuen Stundenplan zuweisen, ohne jeden Datensatz einzeln 
aufrufen zu müssen. 



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 6.0.1 
2010-08-30 

Neues in dieser Version: 

 

Schülerdaten und Statistik: 

Das Programm wurde für ASDPC 2010 
angepasst. In der Maske „Betriebe“ wurde ein 
logisches Feld „Maßnahmeträger“ eingefügt, das 
auch nach ASDPC übertragen wird. 

Im Register „Bildungsgang“ der Maske „Schüler“ 
wurde das Feld „Unterrichtsbeginn“ eingeführt, in 
das der tatsächliche erste Unterrichtstag 
eingetragen werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist nun möglich, historische Klassenlisten (sog. „Snapshots“) zu 
erstellen, anzuzeigen und auszudrucken. Dazu wurde in der Maske 
„Schüler“ unten rechts der zusätzliche Button „Klassen-Snapshots“ 
eingefügt, der diese Maske aufruft:  



Beim Update werden bei leerer Snapshot-Tabelle zwei Typen von Snapshots automatisch 
erzeugt: 

Typ 1:  Erzeugung eines Snapshots aus jedem vorhandenen Zeugnistermin mit Datum 
31.01.JJJJ oder 31.07.JJJJ 

Typ 2: Erzeugung eines Snapshots zum 30.09. eines jeden vorhandenen Jahres zwischen 
1984 und 2009 aus den Laufbahndaten der Schüler. 

Den Typ 3 von Snapshots erzeugt man durch den entsprechenden Button zum aktuellen 
Tagesdatum. Nur diese Art von Snapshots kann auch wieder gelöscht werden. 

Mit dem Button „Daten drucken“ wird für die angezeigten Daten die Standard-Klassenliste 
angezeigt und ausgedruckt. 

Die Auswahlfelder Klasse, Schulhalbjahr und Datum selektieren die gewünschte historische 
Klassenliste mit automatischer gegenseitiger Einschränkung der Auswahlmöglichkeiten. 

 

Abfragen 

Die Abfragemaske wurde um 
das Feld „SchulID“ ergänzt 
(zuletzt besuchte Schule). 

Bei den Feldern „SchulID“ und 
„BetriebID“ werden nur die 
Daten zur Auswahl angeboten, 
die bei den aktiven Schülern 
auch vorkommen. 

Bei den speziellen Abfragen 
wurde eine Abfrage ergänzt, die 
die Bildungsgänge nach 
Schülerzahlen – ohne 
Berücksichtigung des 
Jahrgangs – auflistet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stundenplan / Lehrerdaten 

Im Stundenplan (Lehrer) werden außer der 
verplanten Stundenzahl (12) auch die 
Unterrichtsverpflichtung lt. Vertrag (12,75) 
sowie die eigentlich zu unterrichtenden 
Stunden (9,25) angezeigt. Das bedeutet in 
diesem Beispiel: der Kollege hat im aktuellen Halbjahr einen Stundenüberhang von 2,75 Std. 
Weitere Einzelheiten erfährt man in der Lehrerdatenmaske nach Klick auf das „i“. 



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.9.1 
2009-08-16 

Neues in dieser Version: 

 

Stundenplan 

Das Layout der Stundenplanmaske wurde verändert. Die Eingaben für Kürzel usw. sind nun 
oben links, die Buttons für Drucken, Planverwaltung und Export/Import sind immer sichtbar 
unten rechts. Außerdem wurden die Spalten so verbreitert, dass jetzt auch 5-stellige Kürzel 
verwendbar sind. 

Der Haken bei „Sp.“ sorgt für die Sperre 
einer Einzelstunde, der Button mit dem 
Schloss sperrt den ganzen Plan, und 
der Button mit dem Stift gibt den ganzen 

Plan wieder für Änderungen 
frei (Sperrfarbe hier: gelb). 

Neu ist die Möglichkeit, 
Stunden in den Plan 
einzugeben, die nicht in die 
Stundensumme eingerechnet 
werden. Dazu legt man in der 
Kürzeldatei „Planzeitformen“ 

ein Kürzel an (z. B. „S“), das den 
Teilfaktor 0 erhält. 

 



Neu im Bereich Export/Import ist die Möglichkeit, Stundenplandaten und die dafür relevanten 
Kürzeldateien im csv-Format zu exportieren und in eine andere SCHULWORK-Installation zu 
importieren. Der Dateiname enthält die Planversion sowie Datum und Uhrzeit  
(z. B.: plan_0910A_2009-08-02_18-01-43.csv). Achtung: an der Importstation 
werden alle betroffenen Daten überschrieben! 

 

Kürzeldateien: 

Bevor Sie die neue Lehrerdatenmaske (s. u.) verwenden, sollten Sie die folgenden neuen als 
csv-Dateien zur Verfügen gestellten Kürzeldaten importieren. Kopieren Sie diese Dateien 
aus dem Update-Archiv in das SCHULWORK-Verzeichnis. 
 

Kürzeldatei csv-Datei 

LID Ermäßigungsgründe LID_Ermäßigungsgründe.csv 

LID Beschäftigungsart LID_Beschäftigungsart.csv 

LID Rechtsverhältnis LID_Rechtsverhältnis.csv 

LID Fachrichtung LID_Fachrichtung.csv 

LID Lehramt LID_Lehramt.csv 

LID Lehrbefähigung LID_Lehrbefähigung.csv 

 

Beim ersten Aufruf der jeweiligen Kürzeldatei werden Sie gefragt, ob Sie eine csv-Datei 
importieren wollen. Wählen Sie die passende aus. 
 

Lehrerdaten: 

Die Verwaltung der Lehrerdaten ist nun 
unabhängig von ASDPC. Falls Sie die 
Verknüpfung mit ASDPC eingerichtet haben2, 
können Sie bei der ersten Verwendung des 
neuen Lehrerdaten-Moduls einige Daten aus 

                                                 
2 Aus Readme 5.7: So wird die ASDPC-Verknüpfung erstellt: 

 Erstellen Sie zum Start von SCHULWORK diese Verknüpfung (eine Zeile!): 

 "C:\Programme\Microsoft Office\OFFICE11\MSACCESS.EXE" 
"X:\sw2000\Sw2000.mdb"/wrkgrp 
"X:\KMNRW\ASDPC32\Runtime\SystemASD.mdw" 
 
(mit Anführungszeichen;  = Leerzeichen) 
 
Die Pfade müssen natürlich für Ihr System angepasst werden, auch unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Office-Version. Eine Beispieldatei erhalten Sie auf Anfrage per E-Mail! 

 Kopieren Sie die mitgelieferte, modifizierte SystemASD.mdw in das „Runtime“-Verzeichnis 
von ASDPC32, nachdem Sie die Originaldatei durch umbenennen gesichert haben. 

 Vergessen Sie nicht in „Schuldaten“ den Pfad zu ASDPC einzugeben, z. B.: 
X:\KMNRW\ASDPC32 (Verzeichnis oberhalb von ASD) 

 



ASDPC importieren: 
 Zahl der Pflichtstunden 
 Beschäftigungsart und Rechtsverhältnis 
 Lehramt, Fachrichtung und Lehrbefähigung 

 

Das erste Register enthält nun die persönlichen Lehrerdaten einschließlich Lehramt, 
Fachrichtung und Lehrbefähigung aus / für LID. Die Dienstzeiten werden künftig in der 
„Geburtstags- und Jubiläumsliste“ ausgewertet. 

Das zweite Register „Unterrichtsverteilung“ ist unverändert; das dritte Register enthält alle 
Daten zu den Soll- und Ist-Stunden der Lehrerinnen und Lehrer. 



Diese Lehrerdaten werden pro Halbjahr gespeichert. Zu Beginn eines neuen Halbjahres 
werden alle Datensätze des letzten Halbjahres als Vorgabe kopiert. Dabei werden bei einem 
neuen 1. Halbjahr (= neues Schuljahr) die eventuell vorhandenen Schlüssel 150 (Aufrundung 
um 0,5 Std.) und 350 (Abrundung um 0,5 Std.) automatisch getauscht. 

Dazu ist es wichtig, dass der Halbjahres-Datensatz in der 
Kürzeldatei „Schul-Halbjahre“ (früher: „Zeugnistermine“) 
korrekt eingerichtet ist. Hier werden auch die in diesem 
Halbjahr zur Verfügung stehenden Ermäßigungsstunden 
eingetragen (von der Lehrerkonferenz zu verteilen). 

Der Kasten oben links enthält die Zusammenfassung aller 
Mehr- und Minderstunden der jeweiligen Lehrkraft. Ein 
Vortrag aus dem alten Halbjahr wird in die 
Unterrichtsverpflichtung einbezogen und ein eventueller 
Übertrag (Schlüssel 360: minus oder Schlüssel 160: plus) 
gespeichert und später automatisch in das nächste Halbjahr 
übernommen; dabei werden diese Schlüssel in Bezug zum 
aktuellen Stundenplan (oben rechts angezeigt) automatisch 
berechnet. Das Feld „Ausgleich für Ausfallstd.“ kann 
Wochenstunden aufnehmen, die zum Ausgleich von 
Unterrichtsausfall aufgrund von Prüfungszeiträumen, Praktika, 
usw. vereinbart und der Unterrichtsverpflichtung hinzugerechnet werden. 

Wichtig: wenn Sie das Stundenplanmodul von 
SCHULWORK nicht benutzen, aber trotzdem die 
Lehrerdaten nach dem neuen Verfahren verwalten 
wollen, dürfen Sie in der Maske „Schuldaten“ - 
Menüpunkt Einstellungen / Grundeinstellungen 
/Schule – den Haken nicht setzen. Das Feld „erteilter 
Unterricht (Plan)“ kann dann per Hand eingegeben werden. 

Ebenso wird der Schlüssel 500 „Ermäßigungsstunden zum Ausgleich besonderer Tätigkeiten 
und Belastungen“ aufgrund der in der unteren Hälfte befindlichen Maske automatisch 
berechnet. Die Daten in dem Kasten unten rechts betreffen das gesamte Kollegium im 
jeweiligen Halbjahr.  

Die Ermäßigungsstunden können als ganze Stunden, nach einem Punktsystem oder im 
gemischten Verfahren verteilt werden. Der Button „Vorgaben übertragen“ kopiert alle 
Datensätze der Kürzeldatei „LK Ermäßigungsgründe“ in die Maske; Einzeleingabe der 
Gründe ist aber auch möglich (s. ReadMe der Version 5.5). 

Der Bericht „Lehrerstammblatt“ fasst alle Daten des 1. und 3. Registers zum Ausdrucken 
zusammen. 

Durch den Menüpunkt „ASD“ wird jetzt zusätzlich zu den Dateien sim.txt und uvd.txt 
auch die lehrer.txt exportiert, die die Sollstunden sowie die Mehr- und Minderstunden 
der Lehrer für die LID123 enthält. Dazu muss der Pfad zu ASDPC32 (Schuldaten) nach wie 
vor konfiguriert sein! 

 



Schülerdaten und Statistik: 

Das Register „Vorbildung / Sonst.“ wurde angepasst, um die abgebende Schule eintragen zu 
können. 

 

Wenn bekannt, kann die Schulnummer eingegeben werden, alternativ der Schulort. Es 
werden dann in der Liste alle Schulen der Stadt des unter „letzte Schulform“ angegebenen 
Typs zur Auswahl angeboten. 

Die Tabelle aller NRW-Schulen der SEK I und II ist in SCHULWORK integriert. 

Die Schulnummer kann auch über „globale Änderungen“ gesetzt werden; dies ist aber nur in 
Klassen der FO12B oder der Fachschule sinnvoll (letzte Schulform XB, letzte Schule 
980500). 

Die Schulnummern werden mit der sim.txt nach ASDPC übertragen. Nicht neue Schüler 
erhalten automatisch die Schulnummer der eigenen Schule.  



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.8.1 
2008-08-17 

Neues in dieser Version: 

 

Vertretungsplan 

Das Vertretungsplanmodul wurde um einige Funktionen – insbesondere im Bereich 
Auswertungen – ergänzt. 

 

Unten links ist ein Button zum Löschen alter 
Vertretungsplandatensätze dazu gekommen. Der Zeitraum wird unten 
rechts eingegeben; es erfolgt eine Sicherheitsabfrage vor dem 
eigentlichen Löschen. Der andere Button löscht nach wie vor die 
markierten, angezeigten Datensätze.  

Die Buttons Vorschau und Drucken arbeiten 
wie gewohnt; neu ist die Möglichkeit, mit 
Hilfe des Schalters „mit abwesenden 
Klassen“ zu bestimmen, ob die fehlenden 
Klassen mit in den Ausdruck des 
Vertretungsplans genommen werden oder 
nicht. Bei mehrwöchiger Abwesenheit vieler 
Klassen (z. B. wegen Abschlussprüfung) 
werden die Pläne sonst oft sehr lang. 



Neu ist die Möglichkeit, die beiden Arten des Vertretungsplans auch im HTML-Format zu 
exportieren, um sie im Intranet, Internet oder für ein Monitor gestütztes 
Schulinformationssystem (z. B. Netschool) bereit zu stellen.  

Über den Button Pfade… öffnet sich die Maske „Schuldaten“; hier kann man zwei 
verschiedene Verzeichnisse für die beiden VPlan-Versionen festlegen. Außerdem bestimmt 
die Angabe der Datensätze pro Seite, wie viele HTML-Seiten pro Tag erzeugt werden (je 
nach Bildschirmgröße von automatischen Anzeigesystemen wie Netschool). Die exportierten 
Dateien heißen z. B. 2008-06-04_12.html (Version 1, Seite 2) oder 2008-06-04_23.html 
(Version 2, Seite 3). 

Die CSS-Datei bestimmt das Aussehen der HTML-Seite und kann nach Bedarf modifiziert 
werden. 

 

 



Auswertungen 

Für alle fünf Auswertungen gilt: Änderungsgründe, die 
mit dem Faktor „0“ bewertet werden (z. B. Verschiebung, 
Raumänderung) werden nicht erfasst. Der Zeitraum für 
die Auswertung lässt sich über die beiden Datumsfelder3 
festlegen. Bei Aufruf des Fensters werden die Daten des 
aktuellen Schuljahres automatisch eingetragen (noch bis 
zum 30.9. des neuen Schuljahres). 

Die erste Auswertung ist ein Report (Vorschau oder 
direktes Ausdrucken), die anderen vier sind Abfragen, 
die bei Vorschau als Abfragefenster (mit der Möglichkeit 
zum Sortieren der Spalten über die rechte Maustaste) 
und bei Drucken als Seitenvorschau dargestellt werden.  

Außerdem handelt es sich um Parameter-Abfragen, die 
vor Ausführung noch die Eingabe von Filterkriterien 
ermöglichen, z. B. Lehrer, Klasse oder Grund (je nach 
Abfrage). Wenn keine Einschränkung vorgenommen werden 
soll, wird einfach auf OK geklickt.  

Wichtig für korrekte Erfassung und Auswertung der Ausfall- 
und Vertretungsstunden ist die richtige Konfiguration der Kürzeldatei „Planausfallgründe“. 

 

 

                                                 
3 In Datumsfeldern kann man durch Strg-K oder Doppelklick einen Kalender aufrufen und ein Datum 
auswählen. 



Diese Auswertungen stehen zu Verfügung:  

- "Auswertung Lehrer detail." 

Für jeden Lehrer wird, gruppiert nach Ausfallgrund (-) bzw. Mehrarbeit (+) und sortiert nach 
Datum, eine Liste mit Summierung der Stunden aus allen vorhandenen Datensätzen erstellt.  

 

Die roten Markierungen zeigen, dass für die Verhinderung eine Vertretung vorgenommen 
worden ist: links der ausführende Kollege, rechts die Vertretungsart (Verschiebung, 
Mehrarbeit oder Beschäftigen Und Beaufsichtigen). Pro Lehrer entstehen im Durchschnitt 
pro Schuljahr 2 Seiten. 

 

- "Ausfall Lehrer/Grund" 

Kurzübersicht der Ausfallstunden nach Lehrer und 
Grund (Filtermöglichkeit nach Lehrer und/oder 
Grund). 

 

- "Ausfall Klasse/Grund" 

Die gleiche Abfrage wie oben, aber für Klassen 
und Ausfallgründe. 

 



- "Mehrarbeit Lehrer" 

Kurzübersicht der Mehrarbeitsstunden der Lehrer  
(Filtermöglichkeit nach Lehrer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Auswertung Ausfall/Vertretung" 

 

In dieser Abfrage wird die Summe der ausgefallenen Stunden je Ausfallgrund mit der 
Summe der Vertretungsstunden verglichen. 

_________________________________________________________________________ 

 

Stundenplan: 

Die Kopplungsverwaltung wurde überarbeitet. Ein Fehler (Kopplungen N/U bzw. N/G wurden 
nicht erkannt) wurde beseitigt. 

_________________________________________________________________________ 

 

Statistik: 

Diese Version wurde angepasst und mit der aktuellen ASDPC.EXE (V 3.0.0 vom 1.7.2008) 
getestet.  

Der SCHILD-Export wurde vorläufig stillgelegt und wird bei Bedarf weiter entwickelt. 

 



 

SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.7.3 
2008-03-02 

Vertretungsplan 

Diese Verbesserungen wurden eingefügt: 

 Teilung von Stundenblöcken kann jetzt beliebig erfolgen 

 Die Eingabe von zusätzlichem Unterricht ist jetzt möglich 

 Bei Vertretungsgrund „V“ (Verschiebung) und „R“ (Raumänderung) wird die Differenz 
automatisch auf „0“ gesetzt. 

Folgende Fehler wurden beseitigt: 

 Zwei oder mehr Unterrichtsblöcke eines Lehrers in einer Klasse werden jetzt korrekt 
in den VPlan übertragen 

 Tagesdatum bei leerem VPlan wird jetzt ausgedruckt 

 Vorschau und Druck stimmen immer überein 

 

Datenexport nach SCHILD zur Erstellung der Amtlichen Schuldaten 

Der erste Schritt dieser Systematik ist nun testweise implementiert: 

 Die Daten der aktiven Schüler (Status=2) werden mit allen statistik-relevanten und 
einigen weiteren Feldern direkt in die SCHILD-Datenbank geschrieben (KLD 323 und 
SCD 011) (Lernabschnitt: 2007/1). 

 Die Daten der abgegangen Schüler (Status=8 oder 9) werden mit allen statistik-
relevanten und einigen Feldern aus den Leistungsdaten direkt in die SCHILD-
Datenbank geschrieben (SCD012) (Lernabschnitt: 2006/2). 

 Außerdem werden jetzt (Version vom 2.3.2008) Lernabschnittsdaten erzeugt. 

Dazu wird von einer Standardinstallation von SCHILD ausgegangen (C:\Programme\SchILD-
NRW\, wird noch flexibilisiert). Kopieren Sie die mitgelieferte Schild2000n.mdb in das 
Unterverzeichnis DB. 

Der Datenexport wird über den Menüpunkt „Datei/ASD“ gestartet. Eine Fehlermeldung wie 
die folgende 

 

stammt von doppelten Datensätzen in SCHULWORK und kann ignoriert werden. 
Anschließend werden Sie gefragt, ob Sie auch den alten ASDPC-Export durchführen wollen. 

 



Die nächsten Schritte sind: 

 Umstellung der Lehrerdatenverknüpfung von ASDPC auf SCHILD (LID 123) 

 Export der Stundenplandaten (UVD 223) 

(mit dem Update auf V5.8 im Sommer 2008) 

 

Hinweise zur Bearbeitung der Kopfnoten 

Fügen Sie in den Fächertafeln zum Beispiel an den Positionen 23 bis 28 die neuen 6 Fächer 
ein (z. B. A1..A3 und S1..S3). 

Definieren Sie neue Notenstufen A, B, C, D oder verwenden Sie 1 bis 3 und U für 
unbefriedigend. 

Passen Sie die Zeugnis-Serienbriefe entsprechend an. 



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.7.2 
2007-08-08 

Neues in dieser Version: 

 

Schülerdaten: 

Im Abfragefenster wurden diese Abfragen 
hinzugefügt:  

 aktuelle Bildungsgänge (mit Schülerzahlen) 

 Schüler mit Migrationshintergrund (Ausländer, 
Spätaussiedler und Deutsche mit IR) 

 Lehrerstellen nach Schulgliederung 

 Lehrerstellen gesamt 

 

Für die beiden letzten 
Abfragen muss die jeweils 
aktuelle Schüler/Lehrer-
Relation hinterlegt sein. 
Dies geschieht im 
Zusatzfeld „Relation“ der 
Kürzeldatei 
„Schulgliederung/Fachklass
e“.  

Durch den Button „Relation 
anpassen“ können die 
Werte auch mit Hilfe einer 
Aktualisierungsabfrage (z. 
B. Parameter „Relation“ = 
41,64 und Parameter 
„Schulgliederung“ = A01) 
global für alle Vorkommen 
einer Schulgliederung 
eingegeben werden. 



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.7.1 
2007-07-31 

Neues in dieser Version: 

 

Statistik:  
(die folgenden Ausführungen gelten nur für NRW)  

Diese Version wurde angepasst und mit der neuen 
ASDPC32.EXE vom 26.06.2007 getestet. 

Daten zur Zuwanderungsgeschichte werden für BKs 
nicht erhoben. 

Der seit einigen Jahren in SCHULWORK 
implementierte Direktzugriff auf einige Tabellen von 
ASDPC – insbesondere zur Bearbeitung der 
Lehrerdaten LID 123 – ist mit der neuen Version 
ASDPC32 nur noch möglich, wenn SCHULWORK im 
Kontext der Benutzerverwaltung von ASDPC32 
gestartet wird, das heißt: 

 Erstellen Sie zum Start von SCHULWORK diese Verknüpfung: 
 
"C:\Programme\Microsoft Office\OFFICE11\MSACCESS.EXE" 
"G:\sw2000\Sw2000.mdb"/wrkgrp 
"G:\KMNRW\ASDPC32\Runtime\SystemASD.mdw" 
 
(mit Anführungszeichen;  = Leerzeichen; eine Beispieldatei ist im Update enthalten) 
 
Die Pfade müssen natürlich für Ihr System angepasst werden, auch unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Office-Version. 

 Kopieren Sie die mitgelieferte, modifizierte SystemASD.mdw in das oben genannte 
„Runtime“-Verzeichnis von ASDPC32, nachdem Sie die Originaldatei durch 
umbenennen gesichert haben. 

 

Stundenplan / Grundeinstellung 

Zur Verbesserung der Lesbarkeit auf verschiedenen 
Monitoren und bei Farbsehschwäche kann man nun 
die Signalisierungsfarben des Stundenplans 
benutzerweise einstellen. 

 



Stundenplan / Vertretungsplan 

 

Der Zugang zum neuen Vertretungsplan-Modul erfolgt auf zwei Wegen: 

 Aufruf im Dateimenü 

 über Buttons in der Stundenplanmaske -  
jeder Tag des sichtbaren Plans kann durch 
Klicken in den Vertretungsplan übernommen 
werden. Außerdem gibt es zwei weitere Buttons 
zur Übernahme der gesamten aktuellen oder der 
nächsten KW.  

Im Kopf der Vertretungsplan-Maske kann oben links tage- oder 
wochenweise durch das Datum geblättert werden. Im Normalfall wird nur 
eine Art von V-Plan-Datensätzen angezeigt (Lehrer, Klassen, Räume). Mit 
„Alle“ erhält man eine Gesamtübersicht. Es sind maximal 6 V-Plan-
Datensätze sichtbar, mehr nach Scrollen. Bei umfangreichen Vertretungsplänen ist zur 
besseren Übersicht die Filterung nach einem Kürzel möglich (und zwar nach dem des 
Datensatzes, auf dem der Cursor steht). 

Im Textfeld rechts können übergreifende Hinweise zum jeweiligen Vertretungsplan 
eingegeben werden, die dann auch im Kopf des Ausdrucks erscheinen. 

Im mittleren Teil der Maske werden in den Datensätzen die Plandaten und die 
Abweichungen dargestellt. 



 

Es wird angezeigt, von welcher Art (L, K, R) die Sätze sind und aus welchem Stundenplan 
sie stammen. Die vier kleinen Buttons bedeuten: 

 L: löschen des Datensatzes 

 K: kopieren der Plandaten in die Änderungszeile zum weiteren Modifizieren 

 T: teilen (duplizieren) des Datensatzes. Hat z. B. ein abwesender Kollege in einer 
Klasse einen 4-Std.-Block, so kann dieser geteilt werden, um je 2 Std. durch 
verschiedene Kollegen vertreten zu lassen. 

 V: Vorschlag für Vertretung machen (Erläuterung s. unten) 

In der Planzeile eines Datensatzes (obere) können nur die Felder „+/-“ und „Grund“ 
bearbeitet werden; in der Änderungszeile werden die Felder teilweise automatisch ausgefüllt 
und können alle bearbeitet werden. Das Feld „Grund“ wird aus einer neuen Kürzeldatei 
„Planausfallgründe“ gespeist, die folgendermaßen aufgebaut ist (Vorschlag, modifizierbar – 
außer Kürzel „R“, weil darauf im Programmcode an einer Stelle abgehoben wird): 

 

Der Berechnungsfaktor dient zur statistischen Auswertung der Planabweichungen; so führen 
Raumänderungen oder Unterrichtsverschiebungen normalerweise nicht zu Mehr- oder 
Minderarbeit. 

Der Fußbereich der Maske hat vier Funktionsgruppen: 

Im Bereich „markieren“ können durch Setzen des Häkchens alle oben 
angezeigten Datensätze markiert oder entmarkiert werden. 

Mit dem oberen Button können alle sichtbaren markierten Datensätze 
gelöscht werden. 

Mit dem unteren Button können markierte Datensätze zusammengefasst 
werden. Beispiel: ein zu vertretender Kollege hat 3x 2 Std. 
(zusammenhängend) in einer Klasse in drei verschiedenen Fächern. Wenn diese 
Differenzierung für die Vertretung nicht wichtig ist, können die drei Datensätze zu einem 6-
Std.-Block kombiniert werden. Für das Zusammenfassen gelten Beschränkungen, die im 
Fehlerfall angezeigt werden. 



Der nächste Funktionsblock ist die Alternative zur Eingabe 
der Planabweichungen durch Klicken auf den Stundenplan. 
Wenn nur ein Tag erfasst werden soll, genügt die Eingabe 
dieses Datums im linken Feld (am/vom). In beiden 
Datumsfeldern kann mit „Strg-K“ der Kalender aufgerufen 
werden. Doppelklick auf ein Kalenderdatum übernimmt 
dieses in das Feld. 

Wochenenden und Feiertage 
werden beachtet und führen zu 
einer Fehlermeldung (bei 
Einzeltagen) oder werden ignoriert 
(bei Zeiträumen). Das gleiche gilt für 
die Schulferien, wenn diese mit Hilfe 
der neuen Maske „Schulferien 
eingeben“ im Menü „Einstellungen“ 
erfasst worden sind.  

Im nächsten Funktionsblock werden 
freien Ressourcen (Lehrer oder 

Räume) für den aktuellen Datensatz angezeigt. Die drei Möglichkeiten erlauben es, den für 
die Vertretung in Frage kommenden Personenkreis unterschiedlich groß zu fassen. Die 
„Lehrer der Abteilung“ werden durch Absuchen der Klassen gebildet, die in den ersten 
beiden Zeichen mit der Klasse des bearbeiteten Datensatzes  
übereinstimmen. Die Bewertung (+) wird wie folgt erstellt: 

 +++  bedeutet: der Kollege hat vor und 
nach dem Vertretungstermin Unterricht, 
eventuell auch mit Lücken. 

 ++  bedeutet: der Kollege hat entweder 
vor oder nach dem Vertretungstermin 
Unterricht, eventuell auch mit Abstand. 

 +  bedeutet: der Kollege hat an diesem 
Tag keinen Unterricht. 

Um genaueres zu erfahren, öffnet man mit einem 
Doppelklick auf den Namen den zugehörigen 
Stundenplan.  

Bei den freien Räumen wird wie nebenstehend 
ersichtlich unterschieden. Damit die Selektion des 
2. und 3. Buttons funktioniert, müssen die 
Langtexte von Computerräumen mit „Computer“ 
und die der Sportstätten mit „Sport“ beginnen. 

Mit dem Button „übernehmen“ wird die ausgewählte Ressource in den 
Abweichungsdatensatz geschrieben und kann dann per Hand noch nachbearbeitet werden. 

Im letzten Funktionsblock wird der Ausdruck gesteuert. In der 
Kombobox werden die verschiedenen Dokumente ausgewählt und 
können dann als Vorschau betrachtet oder direkt gedruckt werden. 

Zur Zeit gibt es nur zwei Dokumente als Varianten des 
Vertretungsplans: 

 die Standardversion ohne die Angabe von Grund und 
Differenzstunden 

 die Version „intern“ mit diesen beiden Feldern (s. nächste Seite) 

Die Auswertungen sind noch in der Entwicklung und werden in einem Update nachgeliefert. 

 



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.6.2 
2006-08-21 (Version 5.6.1 nicht veröffentlicht) 

Neues in dieser Version: 

 

Statistik: 

Diese Version wurde angepasst und mit der aktuellen ASDPC.EXE vom 29.06.2006 
getestet. 

 

Lehrerdaten: 

Verbesserte Anbindung der LID123 und Darstellung von Soll-, Ist-, Mehr- oder 
Minderstunden (Ausdruck Lehrerstunden). 

In der Lehrerdatenmaske sind die Schlüsselzahlen für Mehr- oder Minderstunden sind jetzt 
3-stellig. 

 

Stundenplan: 

Plandruck:  
Druck von Übersichtplänen (vertikale Streifen von 
Lehrer, Klasse oder Raum)  

Stundenplanexport auf Webserver  
(Intranet oder Internet) 

 

 

 

 

 

 

Anleitung:  



Web-Datenbankverbindung einrichten 

 

 XAMPP-System installieren (Webserver 
mit PHP-Fähigkeit und den 
Zugriffsmodulen auf MySQL) 

 MYSQL-Datenbank - (Name: stundenplan) 
mit phpMyAdmin einrichten 

 MYSQL-User (Name: sw2000) mit 
Rechten für diese Datenbank (Select, 
Update, Insert, Create Table usw.) 
anlegen 

 MySQL-ODBC Treiber installieren  
(mysql-connector-odbc-3.51.12-win32.msi 
ausführen; „typical“) 

 Neue Datenquelle anlegen: 
– Systemsteuerung – Datenquellen 
(ODBC)  

– Hinzufügen… 
– MySQL ODBC 3.51 Driver auswählen 
– Connector-Daten eingeben 

 Eintragen der ODBC-Verbindungsdaten in 
die SW2000-Tabelle „tbl_Properties“ 

 Kopieren der Dateien im Verzeichnis WEB 
in ein Verzeichnis unterhalb von 
\xampp\htdocs (hier liegen die Webseiten 
des Webservers) 

 Anpassen der Datei „mysqldb.php“ auf die 
passenden MySQL-Verbindungsdaten. 
(oder die Vorgaben übernehmen, s. u.) 

 Verlinken oder Aufrufen der Dateien 
Stundenplan.php, Raumplan.php, 

Lehrerplan.php 

 

 

$myTabelle = "Web_Plan"; 

class mysql_db { 

 var $link = false; 

 var $resid = false; 

 var $doerror = false; 

// ab hier anpassen 

 var $host = "localhost"; 

 var $user = "sw2000"; 

 var $passwd = "sw2000"; 

 var $tables = "stundenplan"; 

// fertig Anpassen 



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.5.1 
2005-08-15 

Neues in dieser Version: 

 

Statistik: 

Diese Version wurde angepasst und mit der aktuellen ASDPC.EXE vom 12.7.2005 getestet.  

 

Schülerdaten: 

Das Register Vorbildung / Sonstiges wurde um Felder ergänzt, die eine Bewerber-
Verwaltung ermöglichen. Außerdem wurde der Feldtyp einiger Felder von Text (j/n) auf 
logisch geändert. 

 
Wegen der Typänderung gibt es beim Update-Import diese Fehlermeldung, die Sie  
aber ignorieren können („Ja“ anklicken): 

 

Die Zahl 11309 entspricht hier der Zahl der Schülerdatensätze. 



Lehrerdaten: 

 

Die Lehrerdatenmaske wurde um ein drittes Register zur Verwaltung von 
Ermäßigungsstunden ergänzt. 

Die Summe der zu verteilenden Ermäßigungsstunden kann je Halbjahr festgelegt werden 
und wird deshalb bei den Zeugnisterminen wie folgt eingetragen: 

 

 



Die Ermäßigungsgründe werden in einer neuen Kürzeldatei gleichen Namens erfasst: 

 

Wie in der Maske beschrieben, gibt es vier verschiedene Arten von Gründen, die durch 
bestimmte Kürzelbereiche unterschieden werden. Hier ein Beispiel: 

Kürzeldatei Ermäßigungsgründe 

Kürzel aktuell  Std. /  Beschreibung 

 verwendet Punkte 

--------- Datensätze für Übertrag ------------------------------------------------------------------------------------------ 

01 j 0 Bonus / Malus aus Vorzeitraum 

02 j 0 Bonus / Malus für nächsten Zeitraum 

--------- Gründe, die mit ganzen Stunden berechnet werden (Eintrag in Stunden) --------------------------- 

11 j 1 Zeugniserstellung 

12 j 1 Betreuung Computerräume 

13 j 1 Leitung Finanzausschuss 

--------- Gründe, die mit Punkten berechnet werden (Eintrag in Punkten, auch dezimal) ------------------- 

31 j 0,5 Klassenleitung Vollzeit-Unterstufen 

32 j 0,5 Klassenleitung von Prüfungsklassen 

41 j 0,5 Deutsch in Prüfungsklassen FHR 

42 j 1,0 Erstellung von Prüfungsvorschlägen (FHR) 

43 j 1,5 Erstellung von Prüfungsvorschlägen (FS-Examen) 

--------- Gründe, die mit Minuspunkten berechnet werden (Eintrag in Punkten, positiv!) 

81 j 1,5 Malus für 10 Ausfallstunden (Praktika, Prüfungsklassen) 



Ermäßigungsstunden können durch festgelegte ganze Stunden (Gründe 11..30), durch 
Punkte (Gründe 31..99) oder durch beides verteilt werden. 

Das Verfahren für die Berechnung der Stundenverteilung ist wie folgt: 

 Zunächst werden von den zur Verfügung stehenden Stunden (z. B. 30) die verteilten 
ganzen Stunden abgezogen (im obigen Beispiel 10) 

 Mit dem Rest (20 Std.) und der Summer aller verteilten Punkte (hier 60 Pkt.) wird ein 
Quotient Punkte/Std. (hier 3,00) errechnet. 

 Für z. B. 4 Punkte gibt es also 1,33 Stunden, für 5 Punkte 1,67 Stunden. 

 Direkt verteilte und aus Punkten resultierende Stunden werden addiert. 

 Die Stundenverteilung erfolgt dann nach dem Hare/Niemeyer-Verfahren 
(Quotientenmethode mit Restausgleich nach größten Bruchteilen), d. h. nach 
Zuweisung der ganzzahligen Anteile wird die Rangliste der Dezimalanteile (0,99 -> 
0,01) solange abgearbeitet und je eine ganze Stunde zusätzlich verteilt, wie Stunden 
zur Verfügung stehen. 

 Bonus / Malus: 
Wer mit einem Dezimalwert von 3,57 vier Ermäßigungsstunden erhält, bekommt für 
den nächsten Zeitraum einen Malus von -0,43; 
wer mit einem Dezimalwert von 1,42 nur eine Ermäßigungsstunde erhält, bekommt 
für den nächsten Zeitraum einen Bonus von +0,42; 

 

Die Druckausgabe der Punkte- und Stundenverteilung wird im nächsten Update 
nachgeliefert. 



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.4.2 
2004-09-25 (ASD-Update) 

Neues in dieser Version: 

 

Statistik  

Diese Version wurde angepasst und mit der aktuellen ASDPC.EXE getestet.  

Wichtig: Installieren Sie die gepatchte Version von ASDPC vom 16.09.2004, weil sonst der 
Import der SCD012-Daten fehlerhaft ist. 

 

 

Medienverwaltung 

Maske und Funktionen wurden nach den ersten Monaten des Gebrauchs stark überarbeitet. 

 



Zur Erleichterung der ausleiherbezogenen Rückgabe wurde eine zusätzliche Maske 
eingefügt: 

 

 

Wenn Sie Interesse am neuen Modul Medienverwaltung haben, vereinbaren Sie bitte einen 
Vorführtermin. Übernahme bestehender Daten ist auf Anfrage möglich. 



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.4.1 
2004-07-15 

 

Neues in dieser Version: 

 

Schülerdaten: 

Es gibt nun ein Abfrage-
Fenster für Schülerdaten, 
das aus der 
Schülerdatenmaske heraus 
aufgerufen wird. 

 

Als Standard wird eine 
durch die angezeigten Felder 
selbst definierte Abfrage 
durchgeführt. Bei Ankreuzen 
von „Anzahl bestimmen“ werden 
nicht einzelne Datensätze 
aufgelistet, sondern 
Gruppierungen gebildet. 

Beispiel für Konfessionen: 

Im Kombinationsfeld unten 
rechts können auch andere, fest 
programmierte Abfragen 
aufgerufen werden.  

Zur Zeit gibt es nur die Abfrage 
„Auszubildende in Betrieben“, die die Ausbildungszahlen der Betriebe darstellt. Es wird um 
Vorschläge für weitere spezielle Abfragen gebeten. 

 



Medienverwaltung 

Dieses neue Modul gehört zum Programmteil „Haushalt und Inventar“. Hiermit ist die 
Verwaltung von Schüler- und Lehrerbücherei sowie des Schulbuchlagers möglich. Es sind 
nicht nur Bücher, sondern auch andere Medien wie CDs, DVDs, Lernprogramme usw. zu 
verwalten. 

 

Die Maske ist Medien-orientiert. Im unteren Teil wird der Ausleiher zugeordnet. Ausleiher 
können Lehrer oder Schüler sein. Zur Zeit ausgeliehene Titel können vorgemerkt werden. 

Die Ausleih-Historie eines Mediums bleibt auch nach Rückgabe sichtbar. 

Zur Auswertung gibt es diese Reports:  



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.3.4 
2004-01-10 

 

Neues in dieser Version: 

 

Leistungsdaten: 

 

Die Feldgröße für die Notenbezeichnungen der Fächer 21 bis 28 wurde auf 250 Zeichen 
vergrößert. Hiermit kann man nun „Bemerkungen zum Sozialverhalten“ erfassen. 

Dazu definiert man neue Notenkürzel, z. B.: A, B, C usw. und hinterlegt statt „befriedigend“ 
den Langtext. 

 

 

SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.3.3 
2003-10-12 

 

Neues in dieser Version: 

 

Modul Lehrerdaten 

Drei Reports zu den Lehrerdaten werden hiermit nachgeliefert: 

- Liste der Lehrerdaten (Adresse, Telefon, Email usw,) 

- Lehrerkurzliste (z. B. Anwesenheitsliste für Konferenzen) 

- Geburtstagsliste 

 

 

SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.3.2 
2003-09-30 

 

Neues in dieser Version: 

 

Modul Lehrerdaten 

Das neue Modul Lehrerdaten gliedert sich in die drei Register 

- persönliche Daten 

- Unterrichtsverteilung 

- Statistikdaten LID 123 



Weil viele Lehrerdaten bereits im Programm ASDPC (LID123) gespeichert sind, greift 
SCHULWORK direkt auf die entsprechenden Tabellen zu um doppelte Datenhaltung zu 
vermeiden. Dazu ist es erforderlich... 

 den Pfad zu ASDPC in „Grundeinstellungen (Schuldaten)“ anzugeben, z. B. 
„Laufwerk:\KMNRW“ 

 ASDPC auf dem Fileserver zu installieren und allen Verwaltungsbenutzern mindestens 
Leserecht zu geben. SCHULWORK-Benutzer, die für das Modul Lehrerdaten nur 
Leserecht haben (Kürzeldateien/Programmbenutzer/Programmberechtigungen), sehen 
nur das erste Register („persönliche Daten“), sollten aber auch Leserecht auf dem 
Serververzeichnis von ASDPC haben. 
 

 

Wenn ASDPC bei Ihnen lokal installiert ist und auch bereits Statistikdaten bearbeitet worden 
sind, gehen Sie folgendermaßen vor um ASDPC im Netzwerk zu installieren: 

 Führen Sie auf allen Arbeitsstationen, die mit ASDPC arbeiten sollen (z. B. 
Schulleiter, Stellvertreter, Organisator), eine Voll-Installation von ASDPC mit dem Ziel 
„Serverlaufwerk:\KMNRW“ durch. Sorgen Sie dafür, dass ASDPC von allen Stationen 
immer über den gleichen Laufwerksbuchstaben erreichbar ist. 

 Kopieren Sie aus dem lokalen Verzeichnis ASD die bereits bearbeiteten Dateien 
ASDPC.MDB und ASDVW.MDB in das Serververzeichnis ASD. 

 Geben Sie dem „ASDPC-Team“ (s. oben) Lese- und Schreibrechte und allen anderen 
SCHULWORK-Benutzern nur Leserecht auf das Serververzeichnis. 

 

Register „persönliche Daten“ 

 

 



Aufgrund der historischen Entwicklung von SCHULWORK stammen die Felder Anrede und 
Nachname aus der Kürzeldatei „Lehrer“.  

Die aus ASDPC/LID123 stammenden Daten sind in dem Rahmen oben rechts 
zusammengefasst. 

Alle anderen Felder werden in einer neuen Tabelle gespeichert. Einem Lehrer können 
beliebig viele KFZ-Kennzeichen zugeordnet werden, nach denen auch unten rechts gesucht 
werden kann. 

 

Register „Unterrichtsverteilung“ 

 

 

Die Unterrichtsverteilung wird beim Aufruf des Moduls „Lehrerdaten“ aus dem aktuellen Plan 
ermittelt. Der jeweils aktuelle Plan ist in „Grundeinstellungen (Benutzer)“ gespeichert. 

Beim Wechsel der Zeile links erscheint rechts die UV der entsprechenden Klasse. 



Register „LID 123“ 

 

Alle Felder dieses Registers stammen aus ASDPC / LID 123. Die Eintragungen der sechs 
Unterformulare rechts können auch bearbeitet werden.  

Die Kürzel und deren Hilfetexte stammen auch aus ASDPC und müssen nicht in 
SCHULWORK bearbeitet werden. 

Menüpunkt ASD (Export für die Amtlichen Schuldaten) 

Die Exportdateien SIM.TXT und UVD.TXT werden direkt in das in „Grundeinstellungen 
(Schule)“ angegebene Verzeichnis (+ \ASD) gespeichert. 

Die Plan-Kopplungen werden in Bezug auf die Lehrerstunden richtig aufgelöst. Es ist nicht 
nötig, einen „entkoppelten“ Statistikstundenplan zu erstellen. 

 

Infofenster „Geburtstage“ 

Über das neue Symbol der Menüleiste oder bei 
Eintragung von „3“ (Stundenplan) als 
Startprogramm des Benutzers wird – wie zu 
UNDAT-Zeiten – eine Geburtstagsliste eingeblendet. 

 



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.3.1 
2003-05-28 

 

Neues in dieser Version: 

 Schülerdaten:  
 

 
 
Es gibt einen neuen Bericht „Personaldaten-Ablage“. Er enthält die Individualdaten, die 
Laufbahndaten und die Leistungsdaten eines Schülers über alle besuchten Klassen und 
Bildungsgänge. 

Dieser Bericht kann so ausgedruckt werden: 

1) für einen Schüler 

2) für eine Klasse 

3) für Archivdaten eines bestimmten Zeitraums. 

4) automatisch (nach Rückfrage) bei einer Einzel-Abmeldung oder bei Hochschulung 
(ins Archiv) 

Außer im letzten Fall erscheint immer zuerst die Bildschirmvorschau.  

Im Fall 3) kann man entscheiden, ob man das Anfangs- oder das Enddatum eines 
Laufbahneintrags für die Selektion der Daten zu Grunde legen will (das Enddatum ist oft 
nicht eingetragen). 



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.2.5 
2002-09-28 

Statistik-Update 

Neues in dieser Version: 

 Statistik: Die für die Erstellung der KLD nötigen Änderungen wurden eingearbeitet. 

 Schülerdaten:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
s
a
Auf dem Register „Drucken“ ist nun auch der Datenexport von Schülerdaten möglich. 
Das Format ist „CSV“ (z. B.: “Müller“;“Peter“;...) und kann von allen gängigen 
Programmen importiert werden. 
 
Außerdem wurde ein neues internes Dokument „KL Klassenbuch (7,5 mm)“ mit 
einem Zeilenraster von 7,5 mm erstellt. 
 
Schulbescheinigungen können jetzt auch klassenweise gedruckt werden. 

 

 

SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.2.4 
2002-08-23 

Neues in dieser Version: 

 Die Programmroutinen zur Hochschulung wurden überarbeitet. 

 

 

SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.2.3 
2002-06-27 

Neues in dieser Version: 

 Mit diesem Update wird die Modul-Lizenzverwaltung eingeführt. Alle Anwender 
erhalten mit direkter Email eine Lizenzdatei „SW2000.LIC“. Diese Datei muss im 
Verzeichnis der SW2000.MDB vorhanden sein, ansonsten läuft das Programm nur im 
Demo-Modus. Zur Zeit werden folgende Module unterschieden: 
 
- Grundmodul mit Schülerdaten, Betriebsdaten, Kürzeldaten, usw. 
- Modul Leistungsdaten und Zeugnisschreibung 
- Modul Stundenplan 
- Modul Haushalts- und Inventarverwaltung 
 



 Im Modul Stundenplan ist es nun möglich, aus alten Plänen 
einzelne Klassen in einen neuen Plan zu kopieren  
 

 
 
Ziel ist immer der zur Zeit bearbeitete Plan. Alle anderen Kürzel sind frei wählbar. 

 

 

SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.2.2 
2002-05-26 

Neues in dieser Version: 

 Die Verwaltung der Berechtigungen wurde überarbeitet. 

 

N = keine Zugangsberechtigung 

L = nur Daten abfragen 

S = Daten können bearbeitet werden 

Die Kürzeldatei „Programmbenutzer“ kann bekanntlich nur von Benutzern mit 
Berechtigungsstufe 9 (Supervisor) bearbeitet werden (es wird nur noch zwischen 9 und nicht 
9 unterschieden). Nach einem Update sollte der Supervisor zuerst die Berechtigungen der 
anderen Benutzern einstellen. 



 

 Neues Programmmodul „Haushalt und Inventar“ 

Dieses neue Modul wurde besonders im Hinblick auf die zunehmende Selbstständigkeit der 
Schulen in Budgetfragen geschaffen. Dabei wird die enge Verzahnung zwischen Haushalts- 
und Inventarverwaltung berücksichtigt: Haushaltsdatensätze (Anschaffungen), die als zu 
inventarisieren gekennzeichnet sind, können leicht zu Inventardatensätzen erweitert werden. 



 

 

Dieses Modul ist genau wie das Stundenplanmodul zu Testzwecken bis zum 30.06.2002 
freigeschaltet. 

 

SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.2.1 
2002-03-01 

Zwischenversion, nicht veröffentlicht 

 



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.1.5 
2002-01-02 

 

Neues in dieser Version: 

 Div. kleinere Bugs wurden beseitigt. 

 

SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.1.4 
2001-09-26 

 

Neues in dieser Version: 

 ASD: Beim Schreiben der SIM.TXT werden fehlerhafte Datensätze in einem Fenster 
aufgelistet. 

 

 

SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.1.3 
2001-09-19 

 

Neues in dieser Version: 

 Die Statistik-Routinen für die KLD und SCD wurden angepasst. 

 Korrektur:  
Man kann einen Schülerdatensatz jetzt löschen, ohne vorher die verknüpften 
Laufbahndatensätze löschen zu müssen, aber nicht, wenn Leistungsdatensätze verknüpft 
sind. 
 

 Schnelländerung... 
... wurde um die Statistikstatus-Felder erweitert 
 

 

SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.1.2 
2001-09-09 

Neues in dieser Version: 

 Korrektur:  
In der Leistungsdatenmaske war es bisher nicht möglich, „historische“ Zeugnislisten zu 
drucken. Dies wurde korrigiert, denn gerade für die Statistik SCD012 ist es manchmal 
wichtig, die eingetragenen Abschlüsse - z. B. vom Januar 2001 - zu kontrollieren. 
 

 Schnelländerung 
In der Maske „Schüler“ wurde ein neues Register „Schnelländerung“ eingeführt. Hiermit 
kann man klassenweise bestimmte, für den Bildungsgang und die Statistik wichtige 
Felder... 
- durch fortlaufende, individuelle Änderung (Kettenänderung) 
- durch globale Änderung in einer Klasse 
- durch globale Änderung in mehreren Klassen 
...verändern. 
 



 Auch in der Maske „Klassendaten“ wurde ein Register „Schnelländerung“ in Form 
einer Tabelle eingeführt, die sowohl rasche individuelle Korrekturen zulässt als auch für 
globale Änderungen ausgewählter Datensätze und Felder geeignet ist (z. B. Änderung 
von Konferenzdatum, Zeugnisdatum usw.). 
 

 

Tipps: 

 Achten Sie auf die richtige Einstellung des Stichtags! 

 Bei Kettenänderung arbeiten Sie am schnellsten mit der Tastatur; die „Bild unten“-
Taste springt sofort zum nächsten Datensatz. Es wird automatisch ohne Rückfragen 
gespeichert, die Laufbahn wird automatisch angepasst (Stichtag!). 

 Vorsicht bei globalen Änderungen in Mischklassen mit verschiedenen Jahrgängen 
und/oder Berufen! 

 

 

SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.1.1 
2001-08-26 

Neues in dieser Version: 

 Unter „Einstellungen“ kann jetzt der Standarddrucker geändert werden. 

 



 Die Standortzuordnung (bei mehreren Schulorten) erfolgt jetzt nicht mehr über den 

Benutzer, sondern über die Klasse. Nach dem Update steht zunächst bei allen Klassen 
eine „1“. 
 

 Stundenplanmodul 
 
Das Stundenplanmodul ist nun als Testversion freigeschaltet. Diese Version läuft befristet 
bis zum 30.6.2002. 

 
 



 Eingaben finden nicht im Plan, sondern im Eingabebereich unten in der Maske statt. 
Neue Stunden können auf die Folgestunden kopiert werden. Wird eine bereits belegte 
Stunde eingegeben, so erscheint das Kopplungsfenster und man kann entscheiden, ob 
man eine Kopplung definiert oder die Doppelbelegung als Fehler deklariert (Kopplungen: 
cyan, Fehler: rot). 
 
Der oberer Planbereich dient allerdings nicht nur zur Darstellung, sondern auch zur 
Navigation: Klick auf... 
- die Stunde bringt diese Stunde in die Eingabemaske 
- ein Plankürzel (Klasse, Lehrer, Raum) wechselt zum jeweiligen Plan 
- die Zeitform zeigt - falls vorhanden - eine Kopplung an.  
 
Zeitform ist eine neue Kürzelart. Neben N (wöchentlich), U (ungerade KW), G (gerade 
KW) sind auch andere Zeitformen denkbar, z. B. „3“ für alle drei Wochen. Der in der 
Kürzeldatei Planzeitformen einzugebende Divisor sorgt für richtige Berechnung der 
Wochenstundenzahl. 
 
Planverwaltung: 
- Plan kopieren: kopiert den aktuellen Plan auf einen neuen Plantermin. Plantermin ist ein 
frei wählbares Kürzel. Es sind beliebig viele Plantermine möglich. Ein Klick auf den mit 
„Plantermin“ beschrifteten Button links unten setzt die Planvorgabe, d. h. den Plantermin 
der beim Start des Planmoduls sofort angezeigt wird. 
- Plan löschen: löscht den aktuellen Plan und auch das Plantermin-Kürzel 
- Plan anlegen: legt einen leeren Plan an 
- Plan importieren: Es können Plandaten aus SCHULWORK 4.x und aus UNDAT 
importiert werden. Bei UNDAT importieren Sie einfach die entsprechende *.DBF-Datei,  
z. B. „_pl0102a.dbf“. Bei SWORK 4.x benötigen Sie die neueste Version von sw.exe und 
sw.men (Download). Der Menüpunkt Plan-Export (ASCII) erzeugt die Datei 
SW_PLAN.TXT, die importiert werden kann. 

 
Beim Import werden keine Kopplungsnummern übernommen. Die Kopplungen können 
planweise mit dem Button „K“ neu gebildet werden. 

Das Planmodul hat zur Zeit in etwa die Funktionalität von UNDAT, aber noch nicht die von 
SWORK 4.x. Die Weiterentwicklung wird kontinuierlich erfolgen. Am BK Technik in 
Remscheid wird das Modul seit Beginn des Schuljahres eingesetzt, so dass auch die 
Planstatistik UVD Ende September fertig sein muss... 

 



SCHULWORK 2000 – Informationen zum Update auf Version 5.1.0 
2001-08-16 

 

Neues in dieser Version: 

 Klassenbildung: 
Dieser neue Programmpunkt wird zur Verteilung von Gruppen (Info-Eintrag in der 
Kürzeldatei muss jetzt „g“ sein!) auf mehrere Parallelklassen verwendet. 
 
Der Registereintrag „Extras“ heißt jetzt „Hochschulung“ (und sollte auch nur noch dazu 
verwendet werden!); daneben gibt es ein neues Register „Klassenbildung“ für die oben 
beschriebene Funktion. Dieses Register erscheint nur, wenn Klassenkürzel aufgerufen 
werden, die die Kennzeichnung „g“ (Gruppe) haben! 

 

 


