Datum: 19.08.11

Checkliste Zeugnisdruck

Haben Sie die richtige Version auf Ihrem Rechner installiert?
Schulprogramm:
Das Schulprogramm beinhaltet alle Module und Funktionen, die FuxMedia zu bieten hat. Dieses
Programm sollte, wie der Name schon sagt, in der Schule verwendet werden.
Lehrerprogramm:
Es beinhaltet nur einige Module vom Schulprogramm, wie die Grunddaten der Schule, das
Zeugnismodul und das Notenmodul. Das Lehrerprogramm können Lehrer zu hause benutzen.
Die allgemeinen Funktionen (auch Datensicherungen) sind hier nur eingeschränkt nutzbar.
Weiterhin können Sie mit diesem Programm maximal 35 Schüler verwalten. In dem
Lehrerprogramm kann man grundsätzlich Noten eintragen, in das Zeugnis übermitteln und das
Zeugnis dann ausdrucken. Allerdings muss auch das Lehrerprogramm, wie das Schulprogramm
bei neueren Programmversionen auf jedem Computer aktualisiert werden.
Erfassungsmodul:
Wie der Name schon sagt, erfasst das Modul die Zeugnisdaten. Es ist dennoch ein sehr
eingeschränkter Druck möglich. Das Erfassungsmodul wird von dem Schulprogramm erzeugt
und ist keine eigenständige Installation. Somit ist das Erfassungsmodul genau so aktuell, wie
das Schulprogramm beim Auslagern des Erfassungsmoduls. Das Erfassungsmodul wurde
konzipiert für eine temporäre Benutzung auf einem USB Stick.
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Wie kommunizieren Lehrerprogramm und Schulprogramm miteinander?
Schulprogramm – Lehrerprogramm:
Gehen Sie in das Modul „Zeugnis“ und unter „Zeugnisse“. Dann gehen Sie im Menü auf „Extras“
- „Schülerdaten auslagern“. Dort wählen Sie die Klassen aus und als Konfiguration „Standard“.
Damit sollten alle relevanten Daten übertragen werden. Weitere Einstellungen für die
Übertragung können dabei noch vorgenommen werden. Gehen Sie dann auf „Daten
entsprechend den Einstellungen auslagern“ und speichern die erzeugte Datei am besten auf
einen USB Stick.
Diesen USB Stick stecken Sie dann an den anderen Rechner mit dem Lehrerprogramm.
Dort gehen Sie im Lehrerprogramm auf „Datei“ - „Datenbank öffnen“ und wählen die Datei von
dem USB Stick aus und laden diese in das Lehrerprogramm.
Lehrerprogramm - Schulprogramm:
Gehen Sie auf „Datei“ - „Datenbank speichern unter“ und speichern die erzeugte Datei am
besten auf einen USB Stick. Dann gehen Sie an den Computer, auf dem das Schulprogramm
installiert ist. Dort gehen Sie in das Zeugnismodul. Dann unter „Zeugnisse“ und dann in das
Menü unter „Extras“ - „Schülerdaten einlagern“. Hier können Sie die Schülerdaten einlagern.

Wie kommunizieren Schulprogramm und Erfassungsmodul miteinander?
Schulprogramm - Erfassungsmodul:
Gehen Sie in das Modul „Zeugnis“ und unter „Zeugnisse“. Dann gehen Sie im Menü auf „Extras“
- „Erfassungsmodul auslagern“. Dort wählen Sie die Klassen aus und als Konfiguration
„Standard“. Damit sollten alle relevanten Daten übertragen werden. Beim Erfassungsmodul sind
die auszulagernden Zeugnisse und Formulare sehr wichtig. Diese können Sie in der weißen
Auswahlliste mit einem Häkchen mit auslagern lassen. Das im Hauptprogramm aktuell
ausgewählte Zeugnis wird standardmäßig mit angehackt. Weitere Hacken würde ich nicht
empfehlen zu entfernen, da sonst die Stabilität des Erfassungsmodul gegebenenfalls nicht mehr
gewährleistet ist. Weitere Einstellungen für die Übertragung können nun noch vorgenommen
werden. Gehen Sie dann auf „Erfassungsmodul entsprechend den Einstellungen auslagern“ und
speichern die erzeugte Datei am besten auf einen USB Stick. Dann können Sie bereits mit dem
Erfassungsmodul arbeiten, indem Sie in den Ordner „FuxMedia_Erfassungsmodul“ gehen und
dort die Anwendung starten.
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Erfassungsmodul - Schulprogramm:
Gehen Sie mit dem USB Stick an den Computer, auf dem das Schulprogramm installiert
ist. Dort gehen Sie in das Zeugnismodul. Dann unter „Zeugnisse“ und dann in das
Menü unter „Extras“ - „Erfassungsmodul einlagern“. Hier können Sie die Zeugnisdaten
einlagern.

Ist das Programm freigeschaltet?
Das Programm muss zum Drucken freigeschaltet werden. Ob das Programm freigeschaltet ist,
erkennen Sie, ob beim Ausdruck bzw. schon in der Vorschau das Wort DEMOVERSION im oberen
Bereich erscheint.
Lehrerversion:
•

Fall 1: Sie als Lehrer habe das Programm für sich erworben. Die Freischaltung ist an den
Rechner gebunden. Ändert sich die Kontrollnummer des Rechners, brauchen Sie einen
neuen Freischaltcode. Der Freischaltcode beginnt mit ZD oder mit ZL. Die Schreibweise
des Schulnamens ist egal.

•

Fall 2: Ihre Schule hat eine Lizenz für die Schule und alle Lehrer erworben. Sie als Lehrer
lassen sich die Freischaltdaten von Ihrer Schule geben. Die Freischaltung ist an die
zeichengenaue Schreibweise des Schulnamens gebunden. Die Freischaltnummer beginnt
mit ZV. Die Kontrollnummer ist in diesem Fall egal.

Schulversion:
Die Schule hat eine Zeugnisverwaltung erworben. Alle Lehrer können mit den Freischaltdaten
der Schule die Lehrerversion freischalten. Die Freischaltung ist an die zeichengenaue
Schreibweise des Schulnamens gebunden. Die Freischaltnummer beginnt mit ZV. Die
Kontrollnummer ist in diesem Fall egal.
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Enthält die Version auf Ihrem Rechner alle aktuellen Zeugnisse, die Sie drucken
möchten?
Wenn nicht, machen Sie im Programm eine Sicherung Ihrer Daten (Menü: Dateien Datenbank speichern unter).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gehen Sie auf https://www.fuxmedia.de/kundenportal/
Melden Sie sich mit Ihrer Kundenummer und Ihrem Freischaltcode an.
Gehen Sie im linken Menü weiter unten auf Download
Wählen Sie das passende Programm aus (Schulprogramm oder Lehrerprogramm)
folgen Sie der Installationsanleitung
(optional) Löschen Sie zur Sicherheit die Installationsdatei nach erfolgreicher Installation

Wenn Sie bereits die aktuelle Version haben, kann es sein, dass Sie noch alte Reports
verwenden. Um die neuen Formulare zu verwenden, gehen Sie auf „Dateien“ - „Eingabemaske
schließen“ und dann auf „Datenbank“ - „Reports aktualisieren“. Falls es „Datenbank“ im Menü
nicht gibt, nutzen Sie das Lehrerprogramm. Dort finden Sie „Reports aktualisieren“ unter
„Werkzeuge“. Bei der Meldung „Wollen Sie diesen Report überschreiben“ müssen Sie auf „Ja“
oder am besten auf „Ja alle“ klicken.
Wenn auch dies nicht geholfen hat, kann es auch sein, dass Sie das falsche Zeugnis erwischt
haben. Bei einigen Schultypen gibt es sehr viele Zeugnisse, die mit „[...] Halbjahreszeugnis“
enden. Dabei ist das Kürzel am Anfang wichtig. Zum Beispiel steht die Abkürzung „LB - [...]“ für
ein Zeugnis für Lernbehinderte.

Achten Sie auf den Installationspfad:
Bei neuen Windows-Betriebssystemen gibt es eine neue Rechteverwaltung für Programme. Es
gibt grundsätzlich zwei Installationspfade für das FuxMedia-Programm.
Einmal unter Benutzer/Öffentlich/FuxMedia oder unter Programme/FuxMedia.
Unter Programme/FuxMedia gibt es Probleme im Programm mit dem Zugriff auf Dateien. Hier
muss das Programm als Administrator ausgeführt werden. Dies geht mit einem Rechtsklick auf
die Verknüpfung (Programm) mit der Maus und dann „als Administrator ausführen“. Wenn das
Programm immer als Administrator ausgeführt werden soll, müssen Sie wieder mit der rechten
Maustaste auf die Verknüpfung (Programm) klicken und auf „Eigenschaften“ gehen und dann
unter „Verknüpfung“->“Erweitert“. Dort müssen Sie einen Hacken bei „als Administrator
ausführen“ setzen. Dann gehen Sie auf „übernehmen“ und „ok“.
Wenn Ihr Programm unter Benutzer/Öffentlich/FuxMedia installiert ist, können Sie auch ohne
diese Einstellungen damit arbeiten.
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Sind die globalen Daten (Schulname, Zeugnisdruckdatum), welche für alle
Zeugnisse verwendet werden, alle auf dem aktuellen Stand?
Die globalen Daten können direkt auf den Zeugnissen eingegeben werden.
Normalerweise müssen diese nur einmal eingegeben werden. Bei allen anderen Zeugnissen
werden die Eingaben übernommen.

Welche Schülerdaten werden zum Zeugnisdruck dringend benötigt?
•

Vorname, Name

•

Geschlecht

•

Klasse

•

Klassenstufe, Jahrgangsstufe oder Schuljahrgang

Sie möchten alle Zensuren des letzten Zeugnisdruckes löschen?
Erstellen Sie zuerst eine Sicherung Ihrer Daten (Menü: Dateien – Datenbank speichern unter).
Lehrerversion: Gehen Sie auf das Menü: Extras – Zeugnisfelder leeren.
Schulversion: Gehen Sie auf das Menü: Datenbank – Zeugnisfelder leeren.

Haben Sie den Drucker kontrolliert und einen Probedruck gemacht?
•

Korrekten Druckertreiber installiert/aktualisiert

•

ausreichend Papier für den Zeugnisdruck

•

ausreichend Tinte vorhanden bzw. Toner bei Laserdruckern

•

Randeinstellungen u.ä. in den Reporteigenschaften anpassen
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Enthalten die Namen meiner Schüler Buchstaben, welche nicht einfach über die
Tastatur eingegeben werden können?
Als Hilfe steht dazu im Windows eine Bildschirmtastatur und Eingabegebietsschemas
zur Verfügung. Eine ausführliche Anleitung gibt es im http://www.fuxmedia.de/serviceportal/
unter Fuxschool – Hilfe Zeugnis.
•

Fall 1: Die Buchstaben lassen sich in der Datenbank speichern. Dies ist meistens bei
Buchstaben aus dem westeuropäischen Sprachraum der Fall und muss für jeden
einzelnen Buchstaben probiert werden. Zur Eingabe der Buchstaben einfach den Cursor
im Feld Namen oder Vornamen an die entsprechende Stelle positionieren und auf der
Bildschirmtastatur die Buchstaben anklicken.

•

Fall 2: Die Buchstaben lassen sich NICHT in der Datenbank speichern. Dies ist meistens
bei Buchstaben aus dem osteuropäischen Sprachraum der Fall und muss für jeden
einzelnen Buchstaben probiert werden. In diesem Fall können Sie in der Vorschau den
Ausdruck noch anpassen.

Es wird nur eine Tabelle oder nur das Zeugnis angezeigt?
Dann haben Sie die mittlere Werkzeugleiste entweder ganz noch oben, oder ganz nach unten
verschoben. Wollen Sie die Tabelle und das passende Zeugnis unterhalb anzeigen lassen, gehen
Sie in der Menüleiste auf „Konfigurieren“ - „Eingabefenster“ - „geteilt“.

Der Klassenlehrer wird im Zeugnis nicht angezeigt!
Das liegt an der fehlenden Verbindung zwischen den Schülerdaten und den Klassen. Schüler
haben als Grundeigenschaften den Namen, Vornamen, die Klasse (z.B. „2a“) und die
Klassenstufe (in dem Fall „02“). Die Klasse hat die Grundeigenschaften Klasse („2a“) und
Klassenstufe („02“). Außerdem ist der Klasse ein Klassenlehrer zugeteilt.
Also muss die Verbindung zwischen dem Schüler und der Klasse über die beiden Eigenschaften
„Klasse“ und „Klassenstufe“ übereinstimmen.
Beliebte Fehler sind hierbei Leerzeichen in der Bezeichnung oder einfach unterschiedliche
Bezeichnungen: „02a“ ist eben nicht „2a“ oder „2 a“.
Am einfachsten ist es in diesem Fall immer die Eigenschaften der Klasse anzupassen, da man
hier nur einmal die Daten ändern muss.
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Es fehlen Ausdrucke (Reports), wie zum Beispiel die Schullaufbahnerklärung?
Bei einigen Ausdrucken muss man keine weiteren Daten eingeben. Diese Ausdrucke
(Reports) findet man dann nur in der oberen weißen Auswahlliste in der
Werkzeugleiste, ähnlich wie das bei Klassenlisten der Fall ist. In der unteren blauen
Auswahlliste über der Zeugnis-Maske sind nur die Zeugnisse und Formulare aufgelistet, die
auch Eingabefelder enthalten. Normalerweise sollte bei einer Auswahl in dieser Liste
automatisch die obere weiße Liste auch mit auf dieses Formular springen. Überprüfen Sie
dennoch die Auswahl vor dem Ausdruck.

Kann ich auf einem breiten Bildschirm Seite 1 und Seite 2 nebeneinander anzeigen
lassen?
Ja das geht. Gehen Sie dazu auf „Konfigurieren“ - „Zeugnismaske Seite 2“ - „Seite 2
hinzufügen“. Voraussetzung ist natürlich eine zweite Seite des Zeugnisses.
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