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Überblick und Installationshinweise zur CD-ROM 
 

 

 

Die CD-ROM "Bayerische Schulverwaltungsprogramme" enthält die jeweils neuesten Versionen der 

Programme, Formulare und Beschreibungen zur Unterstützung der Schulverwaltung. 

 

Aus versandtechnischen Gründen wird diese CD-ROM an alle Schulen ausgeliefert, unabhängig davon, 

ob die Bayerischen Schulverwaltungsprogramme an der Schule eingesetzt werden oder nicht.  

 

Es wird gebeten, die CD-ROM zuverlässig an alle betroffenen Stellen bzw. Personen, die eines der 

Schulverwaltungsprogramme benötigen, weiter zu geben (Schülerdatei, Lehrerdatei, Qualifikations-

phasendatei, etc.). 

 

Grundlegende Hinweise zum Arbeiten mit der CD-ROM 
Die Installation der Programme wird in der Regel von der CD-ROM aus erfolgen. 

 

Die CD-ROM ist selbststartend, d. h. einige Zeit nach dem Einlegen der CD-ROM in das Laufwerk 

erscheint ein Startmenü, das einen Überblick über den Inhalt der auf der CD-ROM befindlichen Pro-

gramme, Formulare und Beschreibungen gibt. Insbesondere können die gewünschten Installationen der 

Programme direkt aus dem Startmenü ausgeführt werden.  

 

Jeder Menüpunkt entspricht einem Verzeichnis in der Dateistruktur der CD-ROM (vom Ordner „Be-

gleitschreiben“ und dem Link „Internet Homepage“ abgesehen!). Zusätzlich befinden sich in der Da-

teistruktur auf der CD-ROM die Ordner „Handbuecher“, in dem sich die Handbuchdateien der einzel-

nen Programme befinden, und „AutoRun“ (siehe oben rechts). 

Sämtliche Inhalte der CD-ROM bzw. Informationen darüber sind mit Hilfe des Startmenüs und den 

dahinter platzierten Links abrufbar. Alternativ können diese Informationen auch durch direkten Zugriff 

auf die entsprechenden Dateien im Explorer bezogen werden. 

 

Wichtige Hinweise zu den einzelnen Ordnern bzw. zu den Programmen, deren Funktion und deren In-

stallation finden Sie im Startmenü jeweils unter „Überblick/Informationen zu ...“ im zugehörigen 

Menüunterpunkt. Falls nicht mit dem Startmenü gearbeitet wird, können entsprechende Informationen 

auch über den Explorer durch Öffnen der Datei Readme.PDF im entsprechenden Dateiverzeichnis 

abgerufen werden. 

 

Voraussetzungen an das Betriebssystem 
Die Bayerischen Schulverwaltungsprogramme sind auf Microsoft-Betriebssystemen ab Windows 2000 

lauffähig. 

 

Hinweis zur Qualifikationsphasendatei WinQD 
Auf der CD-ROM befindet sich die bisherige Version 2014-08. Eine Version 2015-04 ist nicht erschie-

nen. 

 

Hinweis zum Zeugnisprogramm WinZD 
Auf der CD-ROM befinden sich zwei Zeugnisprogramme. Neben dem Programm WinZD befindet sich 

auf dieser CD-ROM auch das alte Zeugnismodul ZDext. Bei den Schularten Grund-/Mittelschule ist 

zur Zeugniserstellung das Modul WinZD zu verwenden. Allen übrigen Schularten steht weiterhin 

noch das alte Modul ZDext zu Verfügung.  

 

Nähere Hinweise über die Installation und Bedienung von WinZD können dem Begleitschreiben zu 

WinZD („Überblick/Informationen zu WinZD“) entnommen werden.  



 

Hinweis zum Notenbildberichts-Programm WinNB 
In den Schularten Gymnasium und Realschule kann in einigen Jahrgangsstufen das Zwischenzeugnis 

durch mindestens zwei schriftliche Informationen zum Notenbild ersetzt werden. Zweckmäßig durch-

führbar ist diese Möglichkeit nur, wenn gleichzeitig die gesamte Notenerfassung EDV-technisch in 

elektronischer Form vorgenommen wird. Zu diesem Zweck wurde das eng mit den bisherigen Schul-

verwaltungsprogrammen zusammenarbeitende Notenbogenverwaltungsprogramm WinNB erstellt. Es 

errechnet die entsprechenden Notendurchschnitte und erstellt die vorgesehenen Notenbildberichte. Da-

bei ist programmtechnisch sichergestellt, dass eine Lehrkraft nur die Noten der von ihr unterrichteten 

Schülerinnen und Schüler ändern kann (selbstverständlich auch nur in den von ihr unterrichteten Fä-

chern). 

 

Nähere Hinweise über die Installation und Bedienung von WinNB können dem Begleitschreiben zu 

WinNB („Überblick/Informationen zu WinNB“) und dem Benutzerhandbuch („Handbuch WinNB“) 

entnommen werden und stehen auch im Internet auf der Seite 

http://www.asv.bayern.de/winsv/winnb:start zur Verfügung. Dort werden auch eventuelle Updates be-

reitgestellt. 

 

Hinweise zu den Ordnern Sport und Sonstiges 
Sport: 

Der Ordner enthält das Bundesjugendspieleprogramm von Herrn Reitmayr sowie Materialien und Pro-

gramme der Landesstelle für den Schulsport. Die Programme sind nicht vom Startmenü aus installier-

bar. Eine Beschreibung zur Programminstallation sowie detaillierte Informationen über die im Ordner 

vorhandenen Dateien befinden sich in „Überblick/Informationen zum Ordner Sport“. 

 

Sonstiges: 

Der Ordner enthält Hinweise zur Nutzung des Schuldaten-Übermittlungsportals (Portalhinweise 

für Schulen), das für Datenlieferungen von den Schulen zu den Schulaufsichtsbehörden zur Verfügung 

steht.  

 

auf früheren CDs gepflegte Informationen 
Datenschutz: 

Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie im Internet unter den URLs 

 http://www.km.bayern.de/ministerium/recht/datenschutz.html (StMBW); insbesondere sind dort 

die Erläuternden Hinweise und die Handreichung für Datenschutzbeauftragte zu empfehlen. 

 https://www.mebis.bayern.de/kategorie/service/recht/datenschutz (ISB) 

 

Beurteilungsformulare: 

Die aktuellen Beurteilungsformulare finden Sie unter der URL 
http://www.km.bayern.de/lehrer/dienst-und-beschaeftigungsverhaeltnis/beurteilungsrichtlinien-und-

mitarbeitergespraech.html . 

 

Internet, Multiplikatoren, Beratungsstellen und Mailinglisten 

Aktuelle Hinweise und weitergehende Informationen zu allen Programmen können auch im Internet 

auf der Seite mit der Adresse http://www.asv.bayern.de/winsv abgerufen werden. 

 

Für erste Fragestellungen sind dort auch die Kontaktadressen der Berater und Multiplikatoren zu 

finden. Bei weiter gehenden Fragen kann auch per E-Mail Verbindung mit den Beratungsstellen und 

dem Entwicklerteam aufgenommen werden. 

 

Für die rasche Informationsübermittlung von den Beratungsstellen zu den Schulen stehen sogenannte 

Mailinglisten – differenziert nach Programmen und Schularten – zur Verfügung, die von den Schulen 

abonniert werden sollten (Näheres unter obiger Internetadresse). 

 

Adobe Reader 
Die CD enthält Hilfedateien im Adobe-PDF-Format. Um diese betrachten zu können, benötigen Sie das 
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kostenlos erhältliche Programm Adobe Reader auf Ihrem Rechner. Falls Sie nicht über dieses Programm 

verfügen, wird empfohlen, die für Ihr Betriebssystem passende Version auf der Seite 

http://get.adobe.com/de/reader herunterzuladen. 

 

Stundenplanprogramm 
Die CD-ROM mit den Bayerischen Schulverwaltungsprogrammen beinhaltet kein Stundenplanpro-

gramm, da es viele privatwirtschaftlich erstellte Module gibt. Besonders hingewiesen sei jedoch auf das 

kostenlos zu Verfügung gestellte Stundenplanmodul „Willi“, das auf der Internetseite http://willi.wgg-

neumarkt.de zum Herunterladen angeboten wird. 
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