Anleitung um Zeugnisse der Klassenstufen 5-10 mit dem alten Zeugniswappen auf
Zeugnispapier mit der neuen Leitmarke des Freistaates Thüringen zu drucken
Wenn Zeugnisformulare mit dem alten Wappen in Zeugnispapier mit der Leitmarke des
Freistaates Thüringen gedruckt werden wird die Unterlinie des Schulnamens durch die
Leitmarke gedruckt. Es muss deshalb über den Designer eine Anpassung des Zeugnisformulars
im Programm vorgenommen werden um den Schulnamen entsprechend von 17,0 cm auf 11,0
cm einzukürzen bzw. bei langen Schulnamen die Schriftgröße von 12 auf 11 oder 10
herabzusetzen.
Gehen Sie in den einzelnen Progammen folgendermaßen vor:
1.
1.1.
1.2.

Designer starten
im Schulprogramm & Lehrerprogramm
im Erfassungsmodul

2.

Änderungen im Designer vornehmen

3.
3.1.
3.2.

Änderungen am Zeugnis rückgängig machen bzw. auf Original zurücksetzen
im Schulprogramm & Lehrerprogramm
im Erfassungsmodul

1. Designer starten
1.1. Schulprogramm & Lehrerprogramm
Wählen Sie das Zeugnis aus bei welchem Sie den Schulnamen ändern wollen und klicken Sie
rechts neben dem Druckersymbol den Designer an. Der Designer wird mit dem gewählten
Zeugnis geöffnet. Gehen Sie zu Punkt 2 für die Änderungen am Zeugnis.

1.2. Erfassungsmodul
Laden Sie sich im Serviceprotal unter Download / Serviceportal / FuxSchool / Erfassungsmodul
die aktuelle 'Erfassungsmodul_fuxmedia.exe' auf Ihren Rechner herunter und ersetzen diese
Datei in ihrem Erfassungsmodul (das Erfassungsmodul sollte beim ersetzten der exe-Datei
geschlossen sein)
Starten sie die neue 'Erfassungsmodul_fuxmedia.exe' und wählen das zu ändernde Zeugnis aus
und klicken mit der rechten Maustaste auf den Schalter Drucken "Aktueller" und es öffnet sich
ein Menü wo Sie den Designer starten können. Der Designer wird mit dem gewählten Zeugnis
geöffnet. Gehen Sie zu Punkt 2 für die Änderungen am Zeugnis.

2. Änderungen im Designer
Klicken Sie im Designer auf den Schulnamen (es gibt eine obere & eine untere Zeile für den
Schulnamen 1 & 2) und ändern wie unten im Bild zu sehen in den Eigenschaften bei Width
(Breite) den Wert von "17,00" auf "11,00" und falls ihr Schulname etwas länger ist können Sie
unter Font->Size den Wert von Schriftgröße "12" auf "11" oder "10" herabsetzen.
Den "Name und Ort der Schule" unter der Schulnamenzeile etwas in die Mitte rücken, das es
mittig unter der Zeile steht.
Wenn Sie die Änderungen vorgenommen haben können Sie rechts oben auf das Kreuz klicken
um den Designer wieder zu Schließen.
Das Programm fragt sie beim Beenden des Designers, ob Sie die Änderung im Zeugnis
speichern wollen und klicken auf "Ja", danach kommt eine Meldung das Änderungen den
gesetzlichen Vorgaben widersprechen können und klicken auf "Ja", die Änderungen sind jetzt
gespeichert und Sie können jetzt ihre Zeugnisse auf das Zeugnispapier mit der neuen Leitmarke
des Freistaates Thüringen drucken.

3.
3.1.

Änderungen am Zeugnis rückgängig machen bzw. auf Original zurücksetzen
im Schulprogramm & Lehrerprogramm

Im Programm können Sie im Programmmenü unter Assistenten / Reportassistent klicken und
es öffnet sich der Reportassistent.
Im Reportassistent schalten Sie rechts unten in den Sicherungsordner um und wählen das
Zeugnis aus welches Sie wieder auf das Original zurück ändern wollen und klicken rechts auf
"Wiederherstellen".

3.2.

im Erfassungsmodul

Um im Erfassungsmodul wieder auf das Originalzeugnis zurückzuändern klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf Schalter Drucken "Aktueller" und wählen "Original wiederherstellen" und
bei der Anschließenden Meldung auf "Ja".

