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Da das Verwaltungsnetz der Schule so nicht mehr in der Zukunft (und z.T. auch jetzt schon)
Bestand haben wird, muss auch das Verfahren zur Noteneingabe geändert werden.
Im Lehrerzimmer stehen drei Rechner, die an das pädagogische Netz angeschlossen sind. Aus
datenschutzrechtlichen Gründen dürfen dort keine Notendateien gespeichert werden.
Die verschlüsselten Notendateien werden per email versendet. Das Passwort steht im
Mitteilungsbuch. Groß- und Kleinschreibung sind genau zu beachten.
Das Programm hat in der Anordnung der Felder große Ähnlichkeit mit dem bisher verwendeten und
von mir erstellten Eingabeprogramm, da ich dieses an die offizielle Version von Schild angelehnt
hatte. Es ist jetzt leider nicht mehr möglich, sich einfach nur unter seinem Kürzel einzuloggen und
die richtige Datei gleich serviert zu bekommen.

Neues Vorgehen:
Das auf der Homepage hinterlegte Programm ExtNotMod.zip
http://gesamtschule-quelle.de/service/formulare/
auf einem USB-Stick speichern. Beim Auspacken wird auch eine auf der gleichen Ebene liegende
Datei (Vorlage für den Notendruck: ENM_Notenreport.rte) mit ausgepackt.
Die verschlüsselte Datei für die eigentlichen Noten (z.B. ABC_2014_1.enz) kommt mit einer
zweiten email, die direkt aus Schild exportiert wurde. Diese ebenfalls auf dem Stick speichern.
• Starten des Programms ExtNotMod.exe
• Laden der eigenen Noten-Datei
• Auswahl des Kurses
• Eingabe der Noten (und Fehlstunden, aber nur von einem Klassenlehrer pro Klasse)
• Das Ausdrucken geht einfach über den Drucken-Button. Es wird dann eine interne Version
verwendet, die leider eine kleine Unschönheit hat: lange Schülernamen schreiben in die
Namen der Fächer. Wenn man das nicht will, kann man
• zum Ausdrucken die Vorlage für den Notendruck ENM_Notenreport.rte (sollte sich
auf derselben Ebene befinden wie das Programm)
Menü>Datei>Reportvorlagen zuweisen> ENM_Notenreport.rte auswählen

Sollte jemand durch Zufall auf den Button zur Bearbeitung dieser Vorlage kommen,
das Fenster einfach wieder schließen. Der Button erscheint nicht, wenn keine Vorlage
gewählt ist.
Die Noten müssen nicht extra gespeichert werden. Sie werden direkt beim Eintippen auf den
Datenträger geschrieben. (Bei den Oberstufen-Noten muss gespeichert werden!!!)
• Die Notendateien liegen wie bisher auf dem Laufwerk X im Ordner Notendateien SEKI
Dort hin müssen sie auch wieder vom Stick zurückkopiert werden.
Dieses Programm läuft nur auf einem Windows-PC. Für Applenutzer stehen in der Schule Rechner
zur Verfügung (Einer im LZ, 1 bei Rainer, evtl. auch 2 bei der Berufsberatung...).
Eine weitere Möglichkeit wäre der Einsatz eines Windows-Emulationsprogramms für den Apple.
•

