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Selbstverständlich	  bilden	  die	  Klassen	  auch	  weiterhin	  ein	  wich9ges	  Element	  für	  die	  
Unterrichtsverteilung	  und	  die	  Unterrichtsplanung.	  Wie	  bisher	  in	  der	  WinSV	  sind	  auch	  
in	  der	  ASV	  die	  Einzelklassen	  der	  5.-‐10.	  Jahrgangsstufe	  (inkl.	  Klassengruppen)	  sowie	  
die	  beiden	  	  Jahrgangsstufen	  11	  und	  12	  im	  Datenbestand	  zu	  pflegen.	  	  
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Die	  deutlichste	  Änderung	  gegenüber	  der	  Arbeit	  mit	  WinLD	  und	  WinSD	  ist	  auch	  bezüglich	  
der	  Klassen	  die	  einfache	  Planungsarbeit	  im	  „neuen	  Schuljahr“.	  Wohl	  deshalb	  befindet	  sich	  
bei	  einer	  ak9vierten	  Klasse	  im	  Bildschirmzentrum	  die	  Klassenbezeichnung	  für	  das	  
kommende	  Schuljahr	  (Zielklasse).	  Die	  aktuelle	  Bezeichnung	  steht	  im	  ersten	  Feld	  im	  
KopWereich	  des	  Fensters.	  	  

Bisher	  gab	  es	  eine	  Klassenverwaltung	  in	  WinSD	  und	  eine	  gesonderte	  in	  WinLD,	  welche	  
zumindest	  nicht	  direkt	  miteinander	  verknüpY	  waren.	  Nun	  gibt	  es	  mit	  dem	  Modul	  
„Klassen“	  eine	  einzige	  Klassenverwaltung.	  Deshalb	  scheinen	  auf	  den	  ersten	  Blick	  in	  ASV	  
mehr	  Informa9onen	  als	  gewohnt	  einseh-‐	  und	  pflegbar.	  

Besonderes	  Augenmerk	  verdient	  die	  Pflege	  der	  jeweiligen	  Klassengruppen	  inkl.	  der	  
korrekten	  Bezeichnung	  der	  Bildungsgänge.	  
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Das	  Modul	  Klassen	  lässt	  sich	  aufrufen	  über	  	  

-‐	  Das	  großes	  Icon	  „Klassen“	  im	  Startbildschirm	  	  

	  	  	  oder	  

-‐	  Datei/Schulische	  Daten	  Klassen	  	  
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Für	  die	  akFvierte	  Klasse	  wird	  im	  KopWereich	  auch	  die	  Schülerzahl	  angezeigt.	  	  
Vor	  dem	  „/“	  steht	  die	  aktuelle	  Schülerzahl,	  hinter	  dem	  „/“	  die	  Anzahl	  der	  in	  diesem	  
Schuljahr	  ausgetretenen	  Schüler.	  	  Ebenso	  ersichtlich	  sind	  die	  Anzahlen	  von	  Buben	  und	  
Mädchen	  in	  der	  Klasse.	  	  	  

Über	  den	  Budon	  „Schüler	  anzeigen“	  erhält	  man	  (sofort)	  	  
die	  Namen	  der	  Schüler	  inkl.	  Geschlecht,	  Staatsangehörigkeit,	  	  
Bekenntnis	  und	  Religionsunterricht.	  
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Bei	  der	  Pflege	  der	  Stammdaten	  hilY	  auch	  ein	  Mausklick	  auf	  den	  InfobuNon	  neben	  dem	  
jeweils	  zu	  pflegenden	  Feld.	  Es	  erscheint	  wie	  immer	  die	  aktuell	  zur	  Verfügung	  stehende	  
Werteliste.	  
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Wich9g!	  An	  dieser	  Stelle	  muss	  das	  Häkchen	  gesetzt	  sein,	  wenn	  die	  Klasse	  in	  der	  Unter-‐
richtsmatrix	  berücksich9gt	  werden	  soll.	  Bei	  einer	  Organisa9onsklasse	  zum	  Beispiel	  
setzt	  man	  es	  nicht.	  
Sehr	  schön	  sind	  die	  deutlich	  erweiterten	  Möglichkeiten,	  Merker	  und	  Bemerkungstexte	  
als	  wich9ge	  Zusatzinforma9onen	  zur	  Klasse	  (nicht	  zu	  einzelnen	  Schülern)	  festzuhalten.	  	  	  

Mögliche	  Merker	  werden	  
ASD-‐sei9g	  durch	  die	  aktu-‐
elle	  Werteliste	  beschränkt.	  
Texte	  und	  Bemerkungen	  
sind	  frei.	  	  
Alle	  ZusatzInforma9onen	  
bleiben	  dieser	  Klasse	  beim	  
Anlegen	  des	  neuen	  Schul-‐
jahrs	  erhalten.	  Sie	  gehen	  
nicht	  etwa	  auf	  die	  Ziel-‐
klasse	  über.	  	  
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In	  Mischklassen	  mit	  verschiedenen	  Ausbildungsrichtungen	  müssen	  vor	  allem	  zur	  korrekten	  
Datenpflege	  in	  der	  Unterrichtsmatrix	  entsprechende	  Klassengruppen	  definiert	  werden	  .	  	  
Jeder	  Schüler	  gehört	  genau	  einer	  Klassengruppe	  an.	  

Die	  reale	  AuYeilung	  
von	  Klassen	  zum	  
Intensivierungs-‐
unterricht	  in	  „halber“	  
Klassenstärke	  
bedeutet	  weiterhin	  
nicht,	  dass	  dazu	  
Klassengruppen	  an-‐
zulegen	  sind.	  Siehe	  
hierzu	  im	  Wiki	  unter	  
„Fichtelstunden“	  (Real
schulpendant	  zu	  
unseren	  Intensivie-‐
rungsstunden).	  
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An	  dieser	  Stelle	  sind	  vor	  allem	  Zeugnisart,	  Zeugnisdatum	  und	  Zeugnisunter-‐
zeichner	  zu	  pflegen.	  


