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RGS Schulzeugnis 7

Zeugniskopf und Zeugnisformulare anpassen

RGS Schulzeugnis ist nicht auf bestimmte Schulformen oder Bundesländer festgelegt. Das Programm
lässt sich mit unterschiedlichsten Zeugnisformularen verwenden (Notenzeugnisse, Textzeugnisse,
Ankreuzzeugnisse, einseitige Zeugnisse, mehrseitige Zeugnisse oder Berichte…). Bei Bedarf kann jeder
einzelne Schüler ein unterschiedliches Formular erhalten.

Eigene Zeugnisformulare mit beliebigen Noten-, Text- und Ankreuzfeldern können Sie mit dem im
Programm eingebauten Formulareditor selbst erstellen.

Zahlreiche Musterformulare finden Sie zum Download bei www.rorig.de.

Auf Wunsch erhalten Sie fertige Zeugnisformulare nach Ihrer Vorlage beim RGS Formularservice.

Der Formulareditor ist unter „Schule>Formulare“ zu
finden.

Es gibt dort Funktionen zur Bearbeitung von
Zeugnisformularen und Zeugniskopf.

Der Zeugniskopf mit Schulname und Schullogo lässt
sich getrennt von den Zeugnisformularen speichern,
was den Vorteil bietet, dass ein einmal erstellter
Kopf später automatisch in mehrere Formulare
eingefügt werden kann und bei Formularupdates
erhalten bleibt.
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Eigenen Zeugniskopf erstellen
Die meisten Musterzeugnisformulare enthalten im Kopfbereich einen Standardzeugniskopf mit 2 oder 3
einfachen Textzeilen für den Schulnamen. Hier wird automatisch der unter Schule>Schuldaten
eingetragene Schulname eingefügt.

Daneben gibt es die Möglichkeit, einen eigenen Zeugniskopf zu erstellen, der sich individuell gestalten
lässt und auch Schullogo oder andere Grafiken enthalten kann.

Im Bearbeitungsfenster stehen dazu die üblichen Textverarbeitungsfunktionen zur Verfügung (Schriftart,
Schriftgröße, Textausrichtung...). Durch Klick auf das Werkzeugsymbol oder die rechte Maustaste wird
ein zusätzliches Menü mit weiteren Funktionen angezeigt (z.B. Bilder einfügen)

Durch Klick auf den Schalter Speichern wird der Kopf im Programm gespeichert.

Über Vorschau können Sie den Kopf in einem ausgewählten Formular testen.

Zeugniskopf in Zeugnisse einfügen

Damit der Kopf in den Zeugnisformularen verwendet wird, muss beim Anlegen der Zeugnisse das Feld
Eigenen Zeugniskopf einfügen ausgewählt werden.

Der Zeugniskopf wird immer beim Anlegen von neuen Zeugnissen in das Formular eingefügt und dann
genau in dieser Form mit dem ausgewählten Zeugnisformular gespeichert.

Änderungen am Kopf müssen daher durchgeführt werden, bevor die Zeugnisse für das aktuelle
Halbjahr angelegt werden.

(Eine nachträgliche Änderung des Kopfes in bereits gespeicherten Zeugnissen kann über die Funktion
Zeugnisse>Ändern vorgenommen werden)

 Der Zeugniskopf wird in der Datei Zeugniskopf.stv im Datenordner gespeichert.

 Zur Weitergabe des Kopfes an andere Anwender können Sie den Kopf über das Speichern-
Symbol in eine eigene Datei auf USB-Stick speichern und diese auf anderen Rechnern über das
Öffnen-Symbol einlesen.

 Neben der getrennten Speicherung können Sie den Kopf auch direkt in das Zeugnisformular
einbauen. In einigen Fällen erhalten Sie dadurch zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten oder
können Platz gewinnen. Beim Anlegen der Zeugnisse muss in diesem Fall die Einstellung
„Standardkopf“ gewählt werden. Bei späteren Formularupdates müssen solche Formulare einzeln
geändert werden.
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Eigene Zeugnisformulare erstellen
Bei den Formularvorlagen handelt es sich um gewöhnliche Textverarbeitungsdokumente mit
eingebetteten Datenfeldern. Sie werden als einzelne Dateien im Formularordner des Programms
gespeichert und sind an folgenden Dateiendungen zu erkennen:

*.szz (Zeugnisformular) *.szl (Zensurenliste) *.skl (Klassenliste)

Der Formulareditor ähnelt einem Textverarbeitungsprogramm. Zur Gestaltung der Formulare stehen die
üblichen Textverarbeitungsfunktionen zur Verfügung.

Für die Zeugniserstellung sind die folgenden Funktionen hilfreich:

 Zum Erstellen von Zensurenfeldern kann die Tabellenfunktion (Extras>Tabelle einfügen) und die
Formatierung mit Rahmen (Format>Rahmen und Schattierung) verwendet werden.

 Wappen oder Schullogo lassen sich über Einfügen>Bild einfügen.

 Die Seitenzahl der Zeugnisse ist nicht begrenzt.

 Kopf- und Fußzeilen können über Ansicht>Kopf- und Fußzeilen bearbeitet werden. Für die erste
Seite können andere Zeilen verwendet werden als für die Folgeseiten.

 Die Seitenränder können über Format>Seite einrichten verändert werden. Ältere
Tintenstrahldrucker können teilweise nicht so dicht an den unteren Rand drucken, wie in einigen
Zeugnisformularen vorgesehen und schneiden dann untere Zeilen ab. Vergrößern Sie in diesem
Fall den unteren Seitenrand und machen Sie vor der Zeugniserstellung einen Probedruck.

 In vielen Musterformularen sind die Schriftarten von Text- und Notenfeldern mit Stilvorlagen (wie
Formatvorlagen bei Word) formatiert. Diese lassen sich über Fomat>Stilvorlagen sehr einfach
ändern.

 Rahmen und Hintergrundmuster im Zeugnisformular lassen sich über Einfügen>Hintergrundbild
einfügen.

An allen Stellen, an denen später vom Programm oder vom Anwender Daten eingefügt werden sollen,
werden Datenfelder (Einfügen>Datenfeld einfügen) oder Formularfelder (Einfügen>Formularfeld
einfügen) eingefügt. Die Felder können jeweils einen Feldnamen erhalten und erscheinen im Text
zunächst als blaue oder rote Klammersymbole.

Wenn Sie die Maus über ein blaues Feldsymbol bewegen, wird in der unteren Statusleiste der genaue
Feldname angezeigt
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Datenfelder

Datenfelder (z.B. Schülername, Schülervorname, Schuljahr, Klasse, Ausgabedatum.....) werden
automatisch vom Programm ausgefüllt und können folgende vorgegebene Feldnamen erhalten:

Name@schueler
Vorname@schueler
Geburtsdatum@schueler
Geburtsort@schueler
Klasse@schueler
Stufe@schueler
Schulform@schueler
Ort@schueler

Schulname1@schule
Schulname2@schule
Schulname3@schule

Schuljahr@zeugnis
Halbjahr@zeugnis
Klasse@zeugnis

Stufe@zeugnis

Versetzungsvermerk@zeugnis z.B. Laut Konferenzbeschluss versetzt
Ausstellungsdatum@zeugnis
Ausstellungsort@zeugnis
UnterschriftSL@zeugnis
UnterschriftKL@zeugnis
Durchschnittsnote@zeugnis
DurchschnittsnoteWF@zeugnis (Wahlfächer, Fächerkürzel= Note_WFxx)
DurchschnittsnoteWPF@zeugnis (Wahlpflichtfächer, Fächerkürzel= Note_WPFxx)
DurchschnittsnotePF@zeugnis (Prüfungsfächer, Fächerkürzel= Note_PFxx)
Durchschnittsnote[DE,MA,EN]@zeugnis (Fächer MA, DE und EN)

Abschluss@zeugnis Bezeichnung des erreichten Schulabschlusses

Formularfelder

Formularfelder ermöglichen das Einfügen von eigenen Noten-, Fächer- und Textfeldern. Diese Felder
können später beim Zeugnisschreiben vom Anwender am Bildschirm direkt im Formular ausgefüllt
werden. Formularfelder müssen einen eigenen Feldnamen erhalten, der auf das jeweilige Fach
abgestimmt sind. Es sollte dabei das folgende Muster verwendet werden:

Note_XX@zeugnis Notenfeld ( XX=Fächerkürzel, z.B. Note_DE@zeugnis für Deutsch)

Fach_XX@zeugnis Fach ( XX=Fächerkürzel, z.B. Fach_WPF1@zeugnis für Wahlpflichtfach 1)

Kurs_XX@zeugnis Kurs ( XX=Fächerkürzel, z.B. Kurs_MA@zeugnis für Mathekurs)

Text_XX@zeugnis Fach (z.B. Text_Bemerkungen@zeugnis für Feld Bemerkungen)

Alle Felder, die einen eigenen Feldnamen erhalten haben, lassen sich auch in der Zensurentabelle und in
Zensurenlisten verwenden. Sie müssen dort die genau die gleichen Feldnamen oder Fächerkürzel
eintragen, die im Formular verwendet wurden.
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Zensurentabelle anpassen

Nachdem Sie Formularfelder für alle Noten- oder Textfelder in das Formular eingefügt haben, können Sie
diese beim Schreiben der Zeugnisse im Zeugnisformular (Zeugnisse>Zeugnisformular) anklicken und am
Bildschirm direkt im Formular ausfüllen.

Wenn die Noten zusätzlich auch über die Zensurentabelle (Zeugnisse>Zensurentabelle) eingegeben
werden sollen, müssen die entsprechenden Fächer noch in die Tabelle aufgenommen werden. Über den
Schalter „Tabelle anpassen“ lassen sich die Einstellungen zur Zensurentabelle aufrufen und hier in das
Feld „Fächer“ die gewünschten Fächerkürzel eintragen. Dabei müssen genau die gleichen Fächerkürzel
eingetragen werden, die als Feldnamen der Formularfelder im Formular verwendet wurden.

Zensurenfelder mit Tabellenfunktion erstellen

Zensurenfelder lassen sich innerhalb der Textverarbeitung sehr gut mit Hilfe der Tabellenfunktion
erstellen. Über die zugehörigen Schalter lassen sich Tabellen erzeugen und Zeilen und Spalten einfügen
oder löschen.

Nach Klick auf die rechte Maustaste lassen sich über den Menüpunkt Tabelleneigenschaften die Größen
der einzelnen Tabellenzellen genau einstellen (Zeilenhöhe, Spaltenbreite, Textausrichtung...)

Rahmen und graue Schattierungen einzelner Tabellenzellen lassen sich über Format>Rahmen und
Schattierung festlegen.

Ankreuzfelder

Ankreuzfelder lassen sich innerhalb der Textverarbeitung über Einfügen>Ankreuzfeld in den
Text einfügen. Die Größe kann wie bei normalen Zeichen durch Auswahl der Schriftgröße
verändert werden. Beim Schreiben der Zeugnisse lassen sich diese Felder später direkt am Bildschirm
mit der Maus anklicken.

Zeugnisformulare mit vorgedrucktem Zeugniskopf

Wenn Sie Zeugnispapier mit vorgedrucktem Zeugniskopf verwenden, braucht dieser nicht vom Programm
gedruckt zu werden. Fügen Sie in diesem Fall einfach mehrere Leerzeilen in den Zeugniskopf ein. Diese
sorgen für den richtigen Abstand und bleiben beim Druck unsichtbar.

Formulare Speichern

Wenn Sie eigene Formulare erstellt haben, speichern Sie diese am besten unter eigenen Dateinamen im
Formularordner des Programms. Achten Sie dabei auf die angegebenen Dateiendungen, damit die
Formulare vom Zeugnisprogramm richtig erkannt werden und in der Formularsammlung erscheinen.

*.szz (Zeugnisformular) *.szl (Zensurenliste) *.skl (Klassenliste) *.stv (Dokumentvorlage für Textverarbeitung)



RGS Schulzeugnis 7 – Formulare anpassen

Rorig Software www.rorig.de Seite 6

Zusätzliche Zeugnisformulare herunterladen

Über die im Programm eingebaute Updatefunktion „Hilfe>Updates>Formulare>Download“ können Sie
zusätzliche Musterformulare herunterladen.

Kreuzen Sie hier die gewünschten Formularsammlungen an oder geben Sie die Formular-Nr. ein, die Sie
vom RGS Formularservice erhalten haben und klicken Sie auf Download.

Die Formulardateien werden über die Internetverbindung vom Formularserver heruntergeladen und
automatisch in den Formularordner eingefügt. Danach stehen sie sofort zur Auswahl in der
Formularsammlung zur Verfügung.

Zusätzliche Musterformulare finden Sie auch bei www.rorig.de

Nicht benötigte Formulare löschen

Nicht benötigte oder veraltete Formulare können Sie einfach aus dem Formularordner des Programms
löschen. Sie erscheinen dann nicht mehr in der Formularauswahl. Über Schule>Formulare>Formulare
löschen können Sie diesen Ordner öffnen.

Formulare austauschen

Damit innerhalb einer Schule alle Zeugnisse gleich aussehen, sollte in der Regel eine Person die
Bearbeitung der Formulare übernehmen.

Über Schule>Formulare>Formularsammlung sichern können Sie dann die Formularsammlung mit den
selbst erstellten Formularen in eine ZIP-Datei auf USB-Stick speichern und diese auf anderen Rechnern
über Schule>Formulare>Formularsammlung einlesen übernehmen.

 Wenn Sie die Zeugnisse für das aktuelle Halbjahr für alle Klassen bereits im Schulbüro anlegen
(Zeugnisse>Neu) und dabei die Formulare festlegen, können Sie anschließend über die
Datenaustauschfunktion die vorbereiteten Zeugnisse als Zeugnisdatei (*.szx) an die
Klassenlehrer weitergeben. In den Zeugnisdateien sind die Formulare bereits enthalten und
brauchen nicht einzeln weitergegeben zu werden.

 Wenn Sie im Programm über Hilfe>USB-Stick eine spezielle USB-Stick-Programmversion für die
Klassenlehrer erstellen, wird die Formularsammlung dabei ebenfalls automatisch eingefügt.
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Abschlusszeugnisse

In Abschlussklassen können die erreichten Schulabschlüsse bei den Schülerstammdaten eingetragen
werden (Schüler>Schülerdaten>Unterricht).

Über "Ansicht>Schulabschlüsse" lässt sich dann eine Übersicht aufrufen.

Wenn Sie spezielle Abschlusszeugnisformulare verwenden, können Sie hier durch Klick auf "Übernahme
in Zeugnisse" die Abschlüsse aus den Schülerstammdaten in die Zeugnisformulare übernehmen.

Die Zeugnisse für das betreffende Halbjahr müssen vorher bereits mit einem speziellen
Abschlusszeugnisformular angelegt sein. (Zeugnisse>Neue Zeugnisse anlegen)

Die genauen Bezeichnungen der möglichen Abschlüsse können Sie unter "Schule>Schuldaten>Fächer"
festlegen.

Formulare für Abschlusszeugnisse

In der Regel gibt es für die unterschiedlichen Abschlüsse ein einheitliches Abschlusszeugnisformular, in
das im Kopfbereich die Bezeichnung des erreichten Abschlusses eingetragen wird.

Neben einem einfachen Zeugnisformular für die unteren Klassen brauchen Sie daher nur ein zusätzliches
Abschlusszeugnisformular zu erstellen. Wenn Sie in dieses Formular ein Datenfeld mit dem Feldnamen
"Abschluss@zeugnis" einfügen, trägt an dieser Stelle später das Programm den Abschluss aus den
Schülerstammdaten ein.

Ablauf Zeugniserstellung Abschlusszeugnisse

1. Legen Sie zunächst über "Zeugnisse>Neue Zeugnisse anlegen" für alle Schüler der
Abschlussklasse die Zeugnisse für das betreffende Halbjahr an und wählen Sie dabei das
einheitliche Abschlusszeugnisformular aus.

2. Geben Sie dann in die Zensurentabelle die Noten ein und bei den Schülerstammdaten die
erreichten Abschlüsse.

3. Klicken Sie am Ende auf "Übernahme in Zeugnisse", um die Abschlüsse aus den
Schülerstammdaten in die Formulare zu übernehmen.

Unterschiedliche Abschlusszeugnisformulare

Anstelle eine einheitlichen Abschlusszeugnisformulars können Sie bei Bedarf auch für jeden Abschluss
ein eigenes Zeugnisformular erstellen. In diesem Fall lässt sich durch Klick auf das kleine
Formularsymbol im Zeugnisfenster (Zeugnisse>Zeugnisformular) das passende Formular für jeden
Schüler einzeln auswählen.


