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Es	  gibt	  eine	  universelle	  Schni-stelle,	  die	  mit	  Hilfe	  von	  
vordefinierten	  und	  selbst	  definierbaren	  Expor7ormaten	  sehr	  
viele	  Arten	  von	  Exporten	  möglich	  macht.	  

ExporCormate	  können	  abgespeichert	  und	  wieder	  eingelesen	  
werden.	  Auf	  diese	  Weise	  kann	  ein	  einmal	  erstelltes	  ExporCormat	  
an	  andere	  weitergegeben	  werden.	  
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Bei	  der	  Altdatenübernahme	  werden	  Daten	  aus	  WinSD	  und	  WinLD	  
übernommen.	  Andere	  Verwaltungssysteme	  werden	  nicht	  unter-‐	  
stützt.	  Die	  Altdatenübernahme	  wird	  nur	  einmal	  durchgeführt.	  

Daten	  zu	  Schule,	  LehrkräPen	  und	  Schülern	  sind	  über	  die	  ASD-‐
Schni-stelle	  vom	  Zentralsystem	  abruRar.	  

Eine	  SchniSstelle	  zur	  vorläufig	  weiter	  zu	  verwendenden	  WinQD	  
samt	  Hilfsprogrammen	  ist	  verfügbar.	  

Über	  Importmöglichkeiten	  von	  anderen	  Programmen	  zur	  Noten-‐	  
und	  Schülerverwaltung	  wird	  zur	  Zeit	  nachgedacht.	  
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Mit	  dem	  Heimarbeitsplatz	  wird	  es	  für	  LehrkräPe	  möglich	  sein,	  
Daten	  der	  ASV	  zum	  Eintrag	  von	  Noten	  z.	  B.	  per	  USB-‐S\ck	  mit	  
nach	  Hause	  zu	  nehmen,	  dort	  die	  Noten	  zu	  pflegen	  und	  in	  der	  
Schule	  wieder	  einzuspielen.	  
Die	  SoPware	  verlangt	  auf	  dem	  heimischen	  Computer	  ein	  Java-‐
System,	  aber	  sonst	  keine	  weitere	  Installa\on.	  

Der	  Heimarbeitsplatz	  wird	  zur	  Zeit	  entwickelt,	  steht	  aber	  noch	  
nicht	  zur	  Verfügung.	  (Stand	  Juni	  2013)	  
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ExporCormate	  zu	  SoPwaresystemen	  von	  Anbietern	  aus	  der	  
PrivatwirtschaP	  können	  von	  diesen	  erstellt	  und	  als	  impor\erbare	  
Datei	  an	  die	  Kunden	  weitergegeben	  werden.	  

beispielsweise:	  
• 	  Stunden-‐	  /Vertretungsplanprogramme	  

	  (insbesondere	  GPUn\s,	  SPM,	  Willi,	  ...)	  

• 	  Notenverwaltung,	  Kommunika\onssysteme	  
	  (insbesondere	  Notenmanager,	  Infoportal,	  ...)	  
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Weitergeben	  /	  Einbinden	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  eigener	  Formate	  

Datentyp	  /	  
Datenformat	  

zu	  expor\erende	  
Daten	  

Ausführen	  
des	  Exports	  

Name	  des	  Export-‐	  
formates	  und	  
weitere	  Daten	   Anzeigen	  

verfügbarer	  
Datenfelder	  

Datei/Verwaltung/Expor7ormatbibliothek	  


