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Zeugnisschreiben ganz einfach!
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klein • schnell • extrem einfache Bedienung

Inhalt

Download und Installation................................................................................................2

Programmstart .................................................................................................................3

Grundfunktionen

1. Schritt: Neue Notendatei für die eigene Klasse anlegen..............................................4

2. Schritt: Schülerdaten eintragen ...................................................................................5

3. Schritt: Zensuren und Textbeurteilungen eingeben .....................................................6

4. Schritt: Zeugnisformular auswählen und Zeugnisdaten festlegen ...............................9

5. Schritt: Zeugnisse drucken ........................................................................................11

Die Grundfunktionen sind in vielen Fällen bereits ausreichend, um vollständige Zeugnisse zu erstellen.
Mit den folgenden Zusatzfunktionen können Sie das Programm anpassen oder die Arbeit weiter vereinfachen.

Zusatzfunktionen

Textbausteinsammlung anlegen....................................................................................12

Datenaustausch mit Fachlehrern...................................................................................13

Fächerliste bearbeiten ...................................................................................................14

Zeugnisformulare bearbeiten oder selbst erstellen........................................................15

Zusätzliche Zeugnisformulare zum Download ...............................................................15

Schülerdaten aus anderen Programmen übernehmen..................................................16

Installation auf USB-Stick ..............................................................................................21

Datensicherung anlegen................................................................................................21

Installation im Netzwerk.................................................................................................21

Hilfen und Updates ........................................................................................................22

Systemvoraussetzungen 2000/XP/Vista/Windows 7



RGS Schulzeugnis light 1.5

Rorig Software www.rorig.de Seite 2

Download und Installation

Die aktuelle Programmversion können Sie direkt von der Internetseite www.rorig.de herunterladen.

Besuchen Sie dort den Bereich Download und starten Sie den Download. Sie erhalten dadurch eine
komprimierte Installationsdatei mit dem Namen SchulzeugnisLightXX_Setup.exe
(XXX = Versionsnummer).

Speichern Sie diese Datei zunächst in einem beliebigen Ordner auf der eigenen Festplatte (z.B. unter
Eigene Dateien oder direkt auf dem Desktop).

Nachdem die Übertragung abgeschlossen ist, starten Sie die eigentliche Installation durch Doppelklick
auf die heruntergeladene Installationsdatei.

Es erscheint ein Installationsprogramm, das einige Einstellungen zur Installation abfragt. In der Regel
sollten Sie alle vorgegebenen Werte unverändert übernehmen und einfach mit OK bzw. Weiter
bestätigen.

Beim ersten Start fragt das Programm nach Lizenzname und Lizenznummer. Geben Sie hier die Daten
ein, die Sie zusammen mit der Rechnung erhalten haben. Achten Sie dabei genau auf die vorgegebene
Schreibweise.

Werden keine gültigen Lizenzdaten eingegeben, startet das Programm als Demoversion mit kleinen
Einschränkungen.

Hinweis:

 Die Installation und der 1. Programmstart mit Eingabe der Lizenzdaten müssen von einem
Windows-Benutzer mit Administratorrechten durchgeführt werden. Die Anwendung des
Programms ist anschließend auch Benutzern mit eingeschränkten Rechten möglich.

 Wenn Sie eine Schullizenz gekauft haben, brauchen Sie das Programm nicht auf allen Rechnern
einzeln herunterzuladen. Sie können die Installationsdatei auf CD brennen oder USB-Stick
kopieren und an andere Rechner mitnehmen. Die Installation erfolgt dort ebenfalls durch
Doppelklick auf die Datei.
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Programmstart

Nach erfolgreicher Installation finden Sie im Windows-Startmenü eine neue Programmgruppe mit dem
Namen Rorig Software und darin ein Symbol mit dem Namen Schulzeugnis light zum Starten des
Programms.

Beim ersten Start fragt das Programm nach Lizenzname und Lizenznummer. Geben Sie hier die Daten
ein, die Sie zusammen mit der Rechnung erhalten haben. Achten Sie dabei genau auf die vorgegebene
Schreibweise. Werden keine gültigen Lizenzdaten eingegeben, startet das Programm als Demoversion
mit kleinen Einschränkungen.

Als nächstes erscheint das Hauptfenster des Programms, das später eine Zensurentabelle mit allen
Schülern einer Klasse zeigt. Hier werden direkt die Zeugnisnoten eingetragen.

Über das Hauptmenü und die Schalter am oberen Rand lassen sich die einzelnen Programmfunktionen
aufrufen.

Hauptfenster des Programms mit Zensurentabelle einer Klasse

Anders als das Hauptprogramm RGS Schulzeugnis verwendet RGS Schulzeugnis light kein komplexes
Datenbanksystem, sondern speichert jeweils alle Zeugnisnoten einer Klasse für ein Halbjahr in einer
eigenen „Notendatei“ Diese enthält nur die reinen Noten und Beurteilungstexte, welche erst beim Druck in
das Zeugnisformular eingefügt werden.

Nach dem ersten Programmstart sind nur zwei Schalter zu sehen. Über Neu können Sie eine neue
Notendatei für die eigene Klasse anlegen, über Öffnen, eine bereits vorhandene Notendatei zur erneuten
Bearbeitung öffnen. Bei späteren Programmstarts wird immer die zuletzt verwendete Datei automatisch
geöffnet.

Über den Menüpunkt Hilfe>Programmsymbol auf Desktop können Sie ein Programmsymbol direkt auf
dem Desktop anlegen und das Programm zukünftig darüber starten.

USB-Stick-Version

RGS Schulzeugnis light kann sowohl auf der Festplatte, als auch direkt auf USB-Sticks installiert werden.
Im zweiten Fall sollten Sie nach dem ersten Start einmal den Menüpunkt Hilfe>als USB-Stick-Version
einrichten aufrufen. Das Programm wird dadurch so eingerichtet, dass neben dem Programm auch alle
Daten und Einstellungen auf dem Stick gespeichert werden und sich so einfach an andere Rechner
mitnehmen lassen. Der Programmstart kann dort ohne Installation einfach durch Doppelklick auf die
Programmdatei SchulzeugnisLight.exe direkt vom USB-Stick erfolgen.
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1. Schritt: Neue Notendatei für die eigene Klasse anlegen

Bevor das Zeugnisschreiben beginnen kann, müssen Sie zunächst eine eigene „Notendatei“ für Ihre
Klasse anlegen. Eine solche Datei enthält alle Zeugnisnoten einer Klasse für jeweils ein Halbjahr. Es wird
daher vor jedem Zeugnistermin eine neue Notendatei für das aktuelle Halbjahr angelegt.

Klicken Sie dazu auf den Schalter Neu oder Menüpunkt Datei>Neue Notendatei anlegen.

Im folgenden Fenster wird danach die richtige Fächerliste für die eigene Schulform durch einfaches
Anklicken ausgewählt. Nach Klick auf Weiter wird die Datei mit den entsprechenden Fächern angelegt
und ist bereit für die Dateneingabe.

RGS Schulzeugnis light ist für alle Schulen geeignet. Für viele Schulformen sind fertige Fächerlisten
bereits enthalten und lassen sich direkt per Mausklick auswählen. Für weitere können Sie eigene
Fächerlisten selbst anlegen. Auch bei den vorhandenen Listen lassen sich später jederzeit beliebige
Fächer einfügen oder entfernen.

Fragen Sie bei mail@rorig.de nach zusätzlichen Schulformen.

Wichtig:

Nachdem Sie eine Notendatei angelegt und Daten eingetragen haben, lässt sie sich durch Klick auf den
Schalter Speichern auf der Festplatte oder auf USB-Stick speichern und später über Öffnen wieder
aufrufen.

Notendateien erhalten die Dateiendungen *.xml oder *.szn

Anders als RGS Schulzeugnis verwendet RGS Schulzeugnis Light kein Datenbanksystem mit
automatischer Datensicherung und Reparaturfunktion. Achten Sie daher selbst auf regelmäßiges
Speichern und erstellen Sie am besten immer eine Sicherungskopie Ihrer Notendatei auf einem anderen
Datenträger. Besonders bei der Anwendung auf USB-Sticks können diese leicht beschädigt werden oder
verloren gehen.

Zur Erstellung einer Sicherungskopie, reicht es aus die betreffende Notendatei zu kopieren oder
zusätzlich unter einem anderen Dateinamen zu speichern.

Die einfachen Notendateien sind nicht für den gleichzeitigen Zugriff durch mehrere Benutzer in
Netzwerken gedacht. Verwenden Sie für solche Aufgaben das Hauptprogramm RGS Schulzeugnis
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2. Schritt: Schülerdaten eintragen

Bearbeiten>Schülerdaten

Nach dem Anlegen einer Notendatei und Auswahl der passenden Fächerliste, zeigt die Zensurentabelle
im Hauptfenster bereits die Fächer, aber noch keine Schüler. Diese lassen sich ganz einfach durch Klick
auf den Schalter Schüler oder über den Menüpunkt Bearbeiten>Schülerdaten eingeben.

Durch Klick auf den roten Schalter [+] können Sie einen neuen Schüler einfügen, durch Klick auf [-] den
aktuellen Schüler löschen. Die Daten werden automatisch in die Zensurentabelle übernommen.

Über die grünen Pfeilschalter gelangen Sie zum nächsten Schüler.

Zeugnisformular

Im unteren Bereich können Sie ein Zeugnisformular für den aktuellen Schüler auswählen. Dies ist nur
erforderlich, falls der betreffende Schüler ein abweichendes Formular erhalten soll (z.B. Abschluss-,
Abgangszeugnis). Anderenfalls wird für alle Schüler automatisch das Standardformular der Klasse
verwendet, dass später unter Bearbeiten>Zeugnisdaten festgelegt wird.

Die grauen Angaben Schüler-Nr, Schulform und Jahrgangsstufe (oder Schulbesuchsjahr) sind in den
meisten Zeugnisformularen nicht erforderlich.

Hinweis

Über die im Programm eingebauten Importfunktion (Datei>Schülerdaten importieren) lassen sich die
Schülerstammdaten auch direkt aus RGS Schülerdatei, den anderen RGS Programmen oder aus vielen
anderen Schülerverwaltungsprogrammen übernehmen und brauchen dann nicht von Hand eingetragen
zu werden.



RGS Schulzeugnis light 1.5

Rorig Software www.rorig.de Seite 6

3. Schritt: Zensuren und Textbeurteilungen eingeben

Nachdem die Fächer festgelegt und die Schülerdaten eingetragen sind, können die Zeugnisdaten in die
Zensurentabelle eingegeben werden.

Notenfelder

Die Noten werden direkt in die Zensurentabelle eingetragen. Dabei bewegen Sie sich durch Drücken der
ENTER-Taste von oben nach unten und mit der TABULATOR-Taste von links nach rechts.

Noten werden grundsätzlich als Ziffern eingetragen. Vor dem Drucken können Sie später auswählen, ob
sie im Zeugnis in der ausgeschriebenen Form erscheinen sollen (1=sehr gut, 2= gut...).

Für folgende Bemerkungen können Kürzel eingetragen werden, die ebenfalls beim Druck in die
ausgeschriebene Form umgewandelt werden:

NE = nicht erteilt, TG = teilgenommen, NT = nicht teilgenommen, BF = befreit, ME = mit Erfolg teilgenommen

Textfelder

Wenn Sie mit der Maus in die Tabellenzelle eines Textfeldes klicken, öffnet sich automatisch ein Fenster
zur Eingabe der Beurteilungstexte. Der Text wird direkt in das Textfeld geschrieben. Über die gelben
Register am unteren Rand können Sie zu den anderen Textfeldern des Zeugnisses wechseln. Nach Klick
auf Speichern wird das Fenster geschlossen und der Text in das Zeugnis übernommen.

Das Fenster lässt sich mit der Maus vergrößern. Über den Schieberegler kann die Schriftgröße für die
Bildschirmanzeige angepasst werden.

Durch Klick auf Vorschau, kann der Text direkt in der Druckvorschau des
Zeugnisformulars kontrolliert werden.

Automatische Rechtschreibprüfung

Bei der Eingabe werden unbekannte Wörter automatisch von einer Rechtschreibprüfung rot markiert.
Nach Anklicken eines so markierten Wortes mit der rechten Maustaste erscheint ein Menü mit
Einstellungen der Rechtschreibprüfung. Über den Menüpunkt Hinzufügen lässt sich ein Wort zum
Wortschatz hinzufügen und wird zukünftig als richtig erkannt.

Über den Schalter Alle kann sehr schnell ein Text bei allen Zeugnissen der Klasse eingetragen werden.
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Textbausteine einfügen

Die anderen Schalter dienen zur Vereinfachung der Arbeit durch die Verwendung von Textbausteinen,
mit deren Hilfe sich häufig benötigte Formulierungen sehr schnell einfügen lassen.

Jeder Textbaustein besteht aus einem Kürzel und einem zugehörigen Text. Nach Eingabe des Kürzels,
wird der Text an der Cursorposition in den Text eingefügt. Zum Einfügen der Textbausteine beim
Schreiben stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

 Über den Schalter Textbausteine oder die Taste F11 öffnen Sie die Textbausteintabelle und
können daraus durch Anklicken mit der Maus einen oder mehrere Bausteine auswählen.
Innerhalb der Textbausteintabelle können Sie die Bausteinauswahl durch Auswahl eines
Fachbereiches oder einer Wertungsstufe eingrenzen.

 Durch Klick auf die 6 Schalter über dem Textfeld lassen sich häufig benötigte Bausteine direkt mit
einem Mausklick einfügen. Den zugehörigen Text können Sie nach Anklicken des
entsprechenden Schalters mit der rechten Maustaste eintragen oder einfach im Textfeld
geschriebenen und markierten Text per Drag and Drop bei gedrückter Maustaste über den
Schalter ziehen.

 Durch Drücken der Taste F12 öffnet sich ein Fenster, in das das Textbausteinkürzel eingetragen
und nach Betätigen der Enter-Taste der zugehörige Baustein in den Text eingefügt wird.

 Sehr schnell lassen sich Bausteine einfügen, wenn Sie einfach beim Schreiben das Kürzel direkt
in den Text schreiben und danach sofort die #-Taste drücken. Das Kürzel wird automatisch durch
den zugehörigen Text ersetzt.

 Durch Klick auf den Schalter Name wird der Schülername eingefügt. Wenn Sie den Schalter mit
der rechten Maustaste anklicken, erscheinen weitere Anreden.

 Durch Klick auf •/• kann ein Textendezeichen eingefügt werden (z.B. um das letzte Wort zu
markieren). Das Zeichen kann auch beim Druck automatisch angefügt werden.

Bevor Sie Textbausteine verwenden können, müssen diese zunächst in die Textbausteinsammlung des
Programms eingetragen werden. Dies geschieht im Hauptfenster über den Menüpunkt
Bearbeiten>Textbausteinsammlung bearbeiten. Dort können Sie auch eine Liste der Bausteine
ausdrucken, die Sie beim Schreiben neben den Computer legen, um die Kürzel abzulesen.

Wenn Sie im Textfeld eine gelungene Formulierung geschrieben haben, die Sie weiter verwenden
möchten, können Sie den Text markieren und über die rechte Maustaste und den Menüpunkt Als
Textbaustein speichern direkt in die Sammlung aufnehmen.

Texteingabefenster und Textbausteintabelle lassen sich mit der Maus beliebig verschieben und vergrößern. Wenn Sie am
Bildschirm beide Fenster nebeneinander platzieren und den Schalter mit dem Nadel-Symbol eindrücken (1), bleibt das
Textbausteinfenster nach Einfügen eines Bausteins geöffnet und zeigt automatisch immer die zum aktuellen Fach (2) passenden
Textbausteine (3). Sie können damit sehr bequem Bausteine auswählen und nebenbei eigenen Text ergänzen. Bei nicht
gedrücktem Schalter (1) wird das Fenster nach jeder Bausteinauswahl geschlossen.
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Fächernamen

Felder, in die Fächernamen eingefügt werden (z.B. Wahlfächer) werden ebenfalls direkt in die
Zensurentabelle eingetragen. Das Programm merkt sich die eingetragenen Fächer. Beim nächsten
Schüler können Sie das einmal eingegebene Fach aus einer Auswahlliste auswählen.

Fehlzeiten eintragen

Fehltage (FTG), Fehlstunden (FST) und Verspätungen (VSP) werden ebenfalls in die entsprechenden
Spalten in der Zensurentabelle eingetragen.

Eintrag für alle

Über den Menüpunkt Bearbeiten>Eintrag für alle können Sie sehr schnell Einträge in Noten oder
Textfeldern bei allen Schülern gleichzeitig eintragen. (z.B. die Kürzel NE oder TG oder die
Versetzungsbemerkung oder AG)

Zensurentabelle anpassen und zusätzliche Funktionen

Über die rechte Maustaste lässt sich innerhalb der Zensurentabelle ein Menü mit weiteren Funktionen
aufrufen.

Über den Menüpunkt Spalte ausfüllen kann die Eingabe beim 1. Schüler sehr schnell für alle anderen
übernommen werden (z.B. alle Eintrag NE=nicht erteilt).

Über Tabellenanzeige anpassen lässt sich die Anzeige verändern werden.

In der Tabelle kann die Reihenfolge und Breite der Fächerspalten durch Ziehen und Verschieben der
grauen Kopfzeile bei gedrückter Maustaste verändert werden. Die Höhe der Zeilen durch Aufziehen der
linken Namensspalten.

Spaltenreihenfolge verschieben Spaltenbreite ändern Zeilenhöhe ändern

Schüler sortieren

Die Reihenfolge der Schüler lässt sich über Bearbeiten>Schüler sortiert nach ändern.
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4. Schritt: Zeugnisformular auswählen und Zeugnisdaten festlegen

Bearbeiten>Zeugnisdaten

Nach der Zensureneingabe werden als letzter Schritt vor dem Druck das Zeugnisformular ausgewählt
und die allgemeinen Zeugnisdaten für Zeugniskopf und -Fußteil festgelegt werden. Falls Sie dies nicht
schon beim Anlegen der Notendatei getan haben, klicken Sie dazu auf den Menüpunkt
Bearbeiten>Zeugnisdaten. Im folgenden Fenster lassen sich die entsprechenden Daten eintragen.

Zeugnisformular auswählen

Als Zeugnisformular ist in der Regel bereits ein Standardformular für die gewählte Schulform festgelegt.
Bei Bedarf können Sie durch Klick auf den Schalter Auswahl die Formularsammlung aufrufen und ein
anderes Formular auswählen.
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Zeugniskopf bearbeiten (nur SZZ-Formulare)

Bei der ersten Verwendung des Programms müssen Sie zusätzlich den Zeugniskopf der eigenen Schule
festlegen. Sie haben dabei die Wahl zwischen einem einfachen „Standardkopf“ für den Sie nur den
Schulnamen eintragen müssen oder einem erweiterten „Eigenen Zeugniskopf“, den Sie in einem
Textfenster individuell gestalten können (z.B. mit Schullogo oder Wappen)

Der einmal eingetragene Zeugniskopf wird gespeichert und zukünftig automatisch in das jeweils
ausgewählte Zeugnisformular eingefügt.

 RGS Schulzeugnis light verwendet die gleichen Formulare und Zeugnisköpfe wie die Programme
RGS Schulzeugnis 5 und RGS Schulzeugnis 6 (*.szz). Alle Formulare, die Sie für diese
Programme erstellt oder von der Internetseite heruntergeladen haben, können Sie daher
ebenfalls verwenden.

 Beim Hauptprogramm RGS Schulzeugnis legen Sie das Zeugnisformular in der Regel vor dem
Zeugnisschreiben fest. Sie können dadurch bereits bei der Eingabe am Bildschirm direkt in das
Formular schreiben und die Texte individuell formatieren. Bei RGS Schulzeugnis light werden
zunächst nur die reinen Noten eingetragen, die dann erst beim Druck in das ausgewählte
Formular eingefügt werden. Bei diesem Programm können Zeugnisformular und Zeugniskopf-
und Fußdaten vor dem Druck jederzeit geändert werden.
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5. Schritt: Zeugnisse drucken

Datei>Drucken

Nachdem die Zensuren eingetragen sind, können die Zeugnisse ausgedruckt werden. Klicken Sie dazu
im Hauptfenster auf den Schalter Drucken oder den Menüpunkt Datei>Drucken. Es erscheint eine
Druckvorschau, die das ausgewählte Formular mit eingetragenen Zeugnisdaten und den Zensuren des
aktuellen Schülers zeigt.

Nach Klick auf Drucken wird der Ausdruck gestartet. Durch Klick auf den Schalter PDF (nur bei SZZ-
Formularen) können Sie das fertige Zeugnis auch als PDF-Datei speichern und diese zum Archivieren
aufheben oder zum Ausdrucken an einen anderen Rechner mitnehmen.

Über Schließen oder die ESC-Taste lässt sich die Druckvorschau schließen.

Wenn Sie vor dem Druck noch Formular oder Zeugnisdaten ändern möchten, klicken Sie auf den
Schalter +

Wenn Sie die Zeugnisse aller Schüler automatisch hintereinander ausdrucken möchten, können Sie dazu
die Funktion Datei>Drucken>Zeugnis für alle Schüler verwenden.

Normalerweise wird beim Druck für alle Schüler das bei den Zeugnisdaten (Bearbeiten>Zeugnisdaten)
ausgewählte Zeugnisformular verwendet. Falls einzelne Schüler abweichende Formulare erhalten sollen,
können Sie dies direkt bei den Schülerdaten (Bearbeiten>Schülerdaten ändern) festlegen.

Die Zensurentabelle und eine Zensurenliste für das aktuelle Fach (auch für Textfelder) können Sie
ebenfalls über Datei>Drucken> ausdrucken.

Hinweis: In die Druckvorschau können Sie mit der Maus hineinklicken und direkt vor dem Druck noch
Texte ändern oder zusätzliche Anmerkungen im Formular ergänzen. Dies kann hilfreich sein, bei
Sonderfällen einzelner Schüler. Diese Änderungen erscheinen im nachfolgenden Druck oder in der PDF-
Datei, werden aber nicht dauerhaft in der Notendatei gespeichert.

Text vor dem Druck direkt in der Druckvorschau markieren und ändern.
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Zusatzfunktionen

Textbausteinsammlung anlegen

Bearbeiten>Textbausteinsammlung bearbeiten

Häufig verwendete Formulierungen lassen sich als Textbausteine speichern und auf diese Weise beim
Schreiben sehr schnell in den Text einfügen.

Im Fenster Textbausteine können Sie eine Sammlung mit eigenen Textbausteinen zusammenstellen.

Über den Schalter Neu lassen sich neue Bausteine in die Sammlung einfügen. Über Bearbeiten,
vorhandene Bausteine ändern. Über Löschen Bausteine aus der Liste entfernen.

Ein Baustein besteht aus einem Text und einem beliebigen Kürzel. Zusätzlich kann er zur besseren
Sortierung einem Fachbereich zugeordnet werden. Die Bereiche können ebenfalls mit beliebigen Kürzeln
bezeichnet werden, z.B. AV=Arbeitsverhalten, SV=Sozialverhalten, IN=Interessen BM=Bemerkungen,
VS=Versetzungsvermerke, AG=Arbeitsgemeinschaften. Wenn Sie die gleichen Kürzel verwenden wie bei
den Fächern, werden beim Eingeben in den Textfeldern automatisch die zugehörigen Bausteine
aufgelistet.

Über Datei>Drucken können Sie eine Textbausteinliste mit den Kürzeln ausdrucken.

Über Datei>Textbausteindatei speichern unter können Sie die gesamte Textbausteinsammlung eine
„Textbausteindatei“ (Dateiendung *.tbs) speichern und z.B. mit Kolleginnen und Kollegen austauschen.
Über Datei>Textbausteine laden lassen sich die Bausteine aus einer solchen Textbausteindatei einlesen.
Textbausteindateien können auch in den Programme RGS Schulzeugnis, RGS Schultext und RGS
Schullaufbahnempfehlung verwendet werden.

Über den Schalter Schnelleingabe können Sie neue Textbausteine sehr schnell direkt in eine Tabelle
eingeben oder über die Windows-Zwischenablage aus anderen Programmen kopieren.

Textbausteine mit Variablen

Innerhalb der Textbausteine können verschiedene Platzhalter eingefügt werden, die erst bei Einfügen des
Bausteins in den Text mit den jeweiligen Daten ausgefüllt werden.

<Schülername>, <Schülervorname>, <Schülervornames>, <Konferenzdatum>, <NeueStufe>

Beispiel Textbausteine:

<Schülervorname> wird laut Konferenzbeschluss vom <Konferenzdatum> versetzt nach Klasse <NeueStufe>.
<Schülervornames> Arbeitsverhalten entspricht den Erwartungen.
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Innerhalb eines Bausteins lassen sich auch unterschiedliche Formulierungen für Jungen und Mädchen
berücksichtigen. Diese werden nach folgendem Muster eingegeben:

<Text Junge/Text Mädchen>

Beispiel Textbaustein:

<Er/Sie> muss <seine/ihre> Hausaufgaben ordentlicher machen.

Je nach Geschlecht des aktuellen Schülers wird automatisch die zutreffende Form eingefügt.

Neues Halbjahr beginnen

Während RGS Schulzeugnis sämtliche Zeugnisse aller Schuljahre in einer großen Schuldatenbank
verwaltet, enthalten die einfachen Notendateien von RGS Schulzeugnis light immer nur die Zeugnisnoten
einer Klasse für ein Halbjahr.

Zum Beginn eines neuen Halbjahrs muss daher eine neue Notendatei angelegt werden.

Wenn Sie Daten aus dem Vorhalbjahr übernehmen möchten, öffnen Sie zunächst noch einmal die alte
Notendatei (Datei>Öffnen), ändern Sie darin die Halbjahrseinstellungen (Bearbeiten>Zeugnisdaten) und
speichern dann die Datei unter einem neuen Dateinamen (Datei>Speichern unter). Sie haben damit eine
neue Notendatei mit den alten Daten und brauchen nur noch die Änderungen einzutragen. Beim Wechsel
des Schuljahrs können Sie zusätzlich die Schüler über den Schalter Versetzung (Bearbeiten>Schüler
versetzen) in die neue Klasse versetzen.

Datenaustausch mit Fachlehrern

Datei>Schülerdaten importieren>Zeugnisdaten aus anderer Notendatei einlesen

Wenn neben dem Klassenlehrer auch Fachlehrer Beiträge für ein Zeugnis schreiben sollen, kann jeder
auf seinem Rechner eine Notendatei mit den Schülern der betreffenden Klasse anlegen und darin nur
seine eigenen Fächer eintragen. Nachdem die ausgefüllte Datei an den Klassenlehrer oder das
Schulbüro zurückgeschickt ist, können die einzelnen Fächerdaten über Datei>Schülerdaten
importieren>Zeugnisdaten Einzelfach aus anderer Notendatei in die eigene Notendatei eingelesen
werden.

Damit das Einlesen gelingt und die Daten den richtigen Schülern zugeordnet werden, müssen die Felder
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse in beiden Dateien exakt übereinstimmen. Am besten legt zu
Beginn des Schuljahrs der Klassenlehrer die Notendatei mit den Schülern der Klasse an und übergibt den
beteiligten Fachlehrern eine Kopie der leeren Datei, die bereits die Tabelle mit den Schülerstammdaten
enthält. Die Fachlehrer tragen dann einfach die Noten Ihres Faches ein und senden die ausgefüllte Datei
zum Einlesen zurück.
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Fächerliste bearbeiten

Bearbeiten>Fächer

RGS Schulzeugnis light ist nicht auf bestimmte Fächer festgelegt und lässt sich leicht an
unterschiedlichste Zeugnisformulare anpassen. Über den Menüpunkt Bearbeiten>Fach... können Sie die
Fächerliste bearbeiten.

Durch Klick auf den roten Schalter [+] können Sie ein neues Fach einfügen, durch Klick auf [-] das Fach
aktuelle Fach löschen.

Jedes Fach entspricht einer Spalte in der Zensurentabelle.

Die Fächerreihenfolge können Sie einfach durch Verschieben der Tabellenspalte ändern. (graue
Kopfzeile der Spalte anklicken und bei gedrückter Maustaste verschieben).

Die Spaltenbreite lässt sich ebenfalls durch Ziehen mit der Maus verändern.

Damit ein Fach später im Zeugnisformular gedruckt und mit anderen Programmen ausgetauscht werden
kann, muss es einen Feldnamen erhalten. Dieser kann frei gewählt werden. Sie müssen nur darauf
achten, dass Sie in der Zensurentabelle und beim Erstellen eines Zeugnisformulars den gleichen Namen
verwenden.

Bei Bedarf können Sie neben den Zeugnisnoten und Textfeldern auch beliebige zusätzliche Spalten
(=Fächer) in die Zensurentabelle einfügen und dort ergänzende Informationen eintragen, die nicht im
Zeugnis erscheinen. Verwenden Sie für diesen Zweck die Feldart „Infofeld“ oder „Datenfeld“ und
vergeben Sie einen Feldnamen, der nicht im Zeugnisformular vorkommt (oder keinen Feldnamen).
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Zeugnisformulare bearbeiten oder selbst erstellen

Hilfe>Formulare anpassen

RGS Schulzeugnis ist für alle Schulformen geeignet und nicht auf bestimmte Fächer festgelegt.
Zeugnisformulare und Listen können Sie mit dem im Programm eingebauten Formular-Editor selbst
bearbeiten oder nach eigenen Bedürfnissen neu erstellen.

RGS Schulzeugnis light kann 2 Typen von Zeugnisformularen verwenden. FR3-Formulare (Dateiendung
*.fr3) sind in der Formularauswahl am grünen Symbol zu erkennen. SZZ-Formulare (Dateiendung *.szz)
am weißen Symbol.

Zusätzliche Zeugnisformulare zum Download

Hilfe>Softwareupdates>Neue Formulare

Zusätzliche Musterformulare finden Sie bei www.rorig.de

Im Programm lassen sich diese über die eingebaute Download-Funktion sehr einfach installieren.

Nach Eingabe der angegebenen Formular-Nr. und Klick auf Download werden die entsprechenden
Dateien direkt aus dem Internet heruntergeladen und stehen anschließend sofort zur Auswahl in der
Formularsammlung zur Verfügung.

Überflüssige Formulare löschen

Die Zeugnisformulare werden als einzelne Dateien (Dateiendung *.fr3 oder *.szz) im Formularordner des
Programms gespeichert.

Bei Festplatteninstallation: C:\Programme\Rorig Software\Schulzeugnis Light\Formulare

Nicht mehr benötigte Formulare können Sie einfach im Windows-Explorer löschen.

Im Zeugnisprogramm können Sie den Formularordner direkt über Bearbeiten>Zeugnisformulare
anpassen>Formularordner öffnen aufrufen.
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Schülerdaten aus anderen Programmen übernehmen

Datei>Schülerdaten importieren>

Für die Übernahme der Schülerstammdaten aus anderen RGS-Programmen oder anderen
Schülerverwaltungsprogrammen gibt es verschiedene Datenimportfunktionen.

Die meisten Programme bieten eine Möglichkeit, die Schülerdaten in eine Datendatei zu exportieren.

In RGS Schulzeugnis light können Sie dann zuerst über „Datei>Neuen Notendatei anlegen“ eine neue
Notendatei mit der passenden Fächerliste anlegen und anschließend über „Datei>Schüler importieren“
die Schülerstammdaten aus der Datendatei einlesen.

Alle Importfunktionen prüfen anhand der Felder Name, Vorname und Geburtsdatum, ob ein Schüler
bereits in der Datei vorhanden ist. In diesem Fall werden seine Daten aktualisiert. Anderenfalls wird er
neu hinzugefügt.

Datenaustausch mit RGS Schulzeugnis 6

Wenn Sie im Schulbüro mit RGS Schulzeugnis 6 arbeiten, können Sie dort die Schüler eingegeben und
über "Datei>Neue Zeugnisse anlegen" die Zeugnisse für das aktuelle Halbjahr anlegen. Über die
Datenaustauschfunktion "Austausch>Notendateien austauschen" lassen sich dann ganz einfach
Notendateien (Dateiendung *.xml) für RGS Schulzeugnis light erstellen. Diese enthalten die
Schülerstammdaten einer Klasse und eine vorbereitete Zensurentabelle mit den Fächerspalten. [A]

Eine solche leere Notendatei können Sie auf USB-Stick oder per E-Mail an den Klassenlehrer und alle
Fachlehrer der betreffenden Klasse weitergeben. Wenn diese auf ihren Rechnern RGS Schulzeugnis
light installiert haben, können sie damit die Notendatei direkt öffnen (Datei>Notendatei öffnen) und in die
entsprechende Fächerspalte ihre Fachzensuren oder Textbeurteilungen eintragen. (Alle anderen Spalten
bleiben einfach frei).

Die mit RGS Schulzeugnis light ausgefüllten Notendateien (*.xml) der einzelnen Fachlehrer können
wieder zurück an den Klassenlehrer oder das Schulbüro geschickt werden und dort in RGS Schulzeugnis
6 über "Notendatei einlesen" in die Zeugnisse eingelesen werden. [B]



RGS Schulzeugnis light 1.5

Rorig Software www.rorig.de Seite 17

Datenübernahme aus RGS Schülerdatei

Wenn Sie im Schulbüro mit RGS Schülerdatei arbeiten, können Sie in diesem Programm ganz einfach
über den Menüpunkt "Extras>Datenaustausch>Datenaustausch mit Zeugnisprogramm" leere
Notendateien (Dateiendung *.xml) für das Zeugnisprogramm erstellen. Diese enthalten alle
Schülerstammdaten einer Klasse und eine vorbereitete Zensurentabelle mit den Fächerspalten.

Eine solche leere Notendatei können Sie auf USB-Stick oder per E-Mail an den Klassenlehrer und alle
Fachlehrer der betreffenden Klasse weitergeben. Wenn diese auf ihren Rechnern RGS Schulzeugnis
light installiert haben, können sie damit die Notendatei direkt öffnen (Datei>Notendatei öffnen) und sofort
die Zeugnisdaten eingeben.

2. Möglichkeit:

In RGS Schülerdatei können Sie die Schülerdaten über Extras>Datenaustausch>Schülerdaten in XML-
Datei speichern in eine Datendatei im XML-Format (Dateiendung *.xml). Im Zeugnisprogramm lässt sich
diese XML-Datei über Datei>Schülerdaten importieren>Schülerstammdaten aus XML-Datei einlesen.

Datenübernahme aus dBase-Datei

Viele Schülerverwaltungsprogramme können ihre Daten in Datendateien im dBase-Format exportieren,
so dass Sie damit die Schülerdaten leicht übernehmen können.

Im Zeugnisprogramm lässt sich diese dBase-Datei über Datei>Schülerdaten
importieren>Schülerstammdaten aus dBase-Datei einlesen.

Die dBase-Datei muss dabei folgende Datenfelder enthalten:

SNR, Name, Vorname, Klasse, Geschlecht (M oder W), Gebdatum, Gebort,
Strasse, PLZ, Ort, Telefon, EB1Anrede, EB1Name, EB1Vorname, EB2Anrede,
EB2Name, EB2Vorname

Die Reihenfolge der Felder ist beliebig. Es dürfen auch einzelne Felder
fehlen.

Im Zeugnisprogramm lassen sich die Dateien über Datei>Schülerdaten
importieren>Schülerstammdaten aus dBase-Datei einlesen.

Falls in der dBase-Datei Schüler mehrerer Klassen enthalten sind,
können Sie vor dem Einlesen eine Klasse auswählen. Die Einstellung
Zeichensatz sollten Sie nur ändern, wenn es Probleme bei der
Darstellung der deutschen Umlaute gibt.
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Datenübernahme aus Exceldatei:

Wenn die Schülerdaten in einer Exceltabelle vorliegen, öffnen Sie diese zunächst in Excel und erstellen
Sie daraus über den Menüpunkt Speichern unter eine Datei im dBase-Format (Dateiyp: DBF4 (*.dbf)).
Diese dBase-Datei kann im Zeugnisprogramm anschließend über den Menüpunkt Datei>Schülerdaten
importieren>Schülerstammdaten aus dBase-Datei eingelesen werden.

Datenübernahme aus Accessdatei:

Wenn die Schülerdaten in einer Accessdatei vorliegen, öffnen Sie diese zunächst in Access und erstellen
Sie daraus über den Menüpunkt Speichern unter eine Datei im dBase-Format (Dateiyp:DBF4 (*.dbf)).
Diese dBase-Datei kann im Zeugnisprogramm anschließend über den Menüpunkt Datei>Schülerdaten
importieren>Schülerstammdaten aus dBase-Datei eingelesen werden.

Datenübernahme aus Textdatei:

Über den Menüpunkt Datei>Schülerdaten importieren>Schülerstammdaten aus Text-Datei lassen sich
Schülerdaten im Textformat einlesen.

Die Textdatei muss dabei folgende Datenfelder in der angegebenen Reihenfolge enthalten.

Name;Vorname;Geschlecht(m/w);Geburtsdatum(tt.mm.jjjj);Geburtsort;Konfession;
Staatsangehörigkeit;Schulform;Jahrgangsstufe;Klasse;

Feldtrennzeichen: Semikolon

Beispiel:

Mustermann;Manfred;M;10.4.1998;Hamburg;EV;GS;4;4a
Meier;Martha;W;5.10.1997;Hannover;EV;HS;5;5c
Müller;Luise;W;5.8.1997;München;RK;HS;5;5a

Datenübernahme aus Sibank

In Sibank lassen sich die Schülerdaten über den Menüpunkt Bearbeiten>Adressen in eine Adressendatei
im dBase-Format exportieren. Im Zeugnisprogramm können Sie diese dBase-Datei anschließend über
Datei>Schülerdaten importieren>Schülerstammdaten aus dBase-Datei direkt einlesen.

Verwenden Sie beim Export die in der folgenden Abbildung gezeigten Einstellungen.

Datenexport in Sibank (Menüpunkt: Bearbeiten>Adressen...)

Datenübernahme aus SibankPlus und DaNiS (über DBF-Datei)

SibankPlus und DaNiS können ebenfalls die aus Sibank bekannte Adressdatei im dBase-Format (*.dbf)
erzeugen, so dass eine Datenübernahme auf gleiche Weise weiterhin möglich ist.
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Datenexport in DaNiS

Datenübernahme aus DaNiS (über XML-Datei)

DaNiS bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Daten in eine Datendatei im XML-Format zu speichern (->
DaNiS Handbuch). In RGS Schulzeugnis können Sie aus einer solchen Datei die Daten über
Datei>Schülerdaten importieren>Schülerstammdaten aus XML-Datei einlesen importieren. Bei dieser
Methode werden bereits in DaNiS eingetragene Wahlfächer und AGs übernommen. Wichtig ist dabei,
dass vorher unter „Bearbeiten>Zeugnisdaten“ das richtige Schuljahr eingestellt ist, da die XML-Datei
Daten aller Schuljahre enthält.

Datenübernahme aus WinSchildNRW:

In WinSchildNRW lassen sich die Schülerdaten über den Menüpunkt Datenaustausch>Export in
Textdatei in eine Datei im Textformat exportieren. Im Zeugnisprogramm können Sie diese Datei
anschließend über Datei>Schülerdaten importieren>Schülerstammdaten aus Text-Datei direkt einlesen.

Verwenden Sie beim Export die in der folgenden Abbildung gezeigten Einstellungen und beachten Sie
dabei die angegebene Reihenfolge der ausgewählten Felder.

Datenexport in WinschildNRW (Menüpunkt: Datenaustausch>Export in Textdatei..)

Datenübernahme aus WinSchool:

In WinSchool lassen sich die Schülerdaten über den Menüpunkt System>Daten in eine Datei im dBase
IV-Format exportieren. Im Zeugnisprogramm können Sie diese dBase-Datei anschließend über
Datei>Schülerdaten importieren>Schülerstammdaten aus dBase-Datei direkt einlesen.

Verwenden Sie beim Export in WinSchool die folgenden Feldnamen.
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SNR, Name, Vorname, Klasse, Geschlecht (M oder W), Gebdatum, Gebort,
Strasse, PLZ, Ort, Telefon, EB1Anrede, EB1Name, EB1Vorname, EB2Anrede,
EB2Name, EB2Vorname

Die Reihenfolge der Felder ist beliebig. Es dürfen auch einzelne Felder fehlen.

Andere Programme:

Wenn Sie mit einem anderen Schülerverwaltungsprogramm arbeiten und keine Möglichkeit zur
Datenübernahme sehen, fragen Sie bei mail@rorig.de

Schülerdaten-Schnelleingabe:

Wenn Sie die Schülerdaten mit der Hand eingeben müssen, können Sie über Datei>Schülerdaten
importieren... die „Schülerdaten-Schnelleingabe“ aufrufen. Dort können Sie die benötigten Schülerdaten
fortlaufend direkt in eine Tabelle eintippen oder über die Windows-Zwischenablage aus anderen
Programmen kopieren (z.B. Excel-Tabellen). Bei einer einzelnen Klasse kann dies in vielen Fällen
schneller gehen, als der Weg in Schulbüro.
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Installation auf USB-Stick

RGS Schulzeugnis light besteht nur aus den Programmdateien im Installationsverzeichnis. Es werden
keine zusätzlichen Systemdateien oder andere Softwarekomponenten benötigt. Das Programm kann
daher einschließlich der Daten vollständig auf USB-Sticks installiert werden.

Das Installationsprogramm schlägt als Installationsort zunächst den Standardordner C:\Programme\Rorig
Software vor. Ändern Sie diese Vorgabe und wählen Sie stattdessen einfach einen Ordner auf Ihrem
eingesteckten Stick. Die Installation läuft dann genau wie bei der Festplatteninstallation ab.

Nach der Installation ist das Programm zunächst so eingerichtet, dass es Programmeinstellungen, Noten-
und Textbausteindateien im Ordner Eigene Dateien auf der Festplatte speichert.

Bei Installation auf USB-Stick sollten Sie nach dem ersten Start einmal den Menüpunkt Hilfe>als USB-
Stick-Version einrichten aufrufen. Das Programm wird dadurch so eingerichtet, dass neben dem
Programm auch alle Daten und Einstellungen auf dem Stick gespeichert werden und sich somit einfach
an andere Rechner mitnehmen lassen.

Nach Einstecken des USB-Sticks, erfolgt der Programmstart ohne Installation einfach durch Doppelklick
auf die Programmdatei SchulzeugnisLight.exe direkt vom Stick.

Durch einfaches Kopieren, der auf dem Stick angelegten Programmordner, können Sie RGS
Schulzeugnis light auch ohne Installationsprogramm auf andere Sticks übertragen. (dabei den Ordner
Rechtschreibprüfung nicht vergessen). Vor dem Kopieren können Sie gleich noch alle nicht benötigten
Zeugnisformulare, Fächerlisten und Zeugnisköpfe vom Stick löschen oder zusätzliche Formulare in die
entsprechenden Ordner einfügen.

Da USB-Sticks langsamer sind, leicht verloren gehen und schneller beschädigt werden, sollte bei
dieser Art der Anwendung besonders auf zusätzliche Datensicherungen geachtet werden.

Datensicherung anlegen

Bei RGS Schulzeugnis light werden allen Zeugnisdaten in den Notendateien der Klassen gespeichert.

Zum Anlegen einer Datensicherung reicht es aus, einfach eine Kopie der entsprechenden Notendatei zu
erstellen. Die Notendateien sind an den Dateiendungen *.xml oder *.szn zu erkennen und werden
normalerweise im Ordner Eigene Dateien oder auf dem USB-Stick gespeichert.

Falls Textbausteine angelegt wurden, befinden sich diese in einer Textbausteindatei mit dem Namen
textbausteine.tbs im gleichen Ordner.

Der eigene Zeugniskopf wird in der Datei zeugniskopf.stv gespeichert.

Installation im Netzwerk

RGS Schulzeugnis light wurde für den Einsatz auf einzelnen Windows-Rechnern entwickelt. In der Regel
wird es zum Zeugnisschreiben auf den privaten Rechnern der Lehrkräfte eingesetzt.

Das Programm lässt sich neben der Installation auf USB-Sticks auch problemlos in freigegebenen
Netzwerkordnern installieren und über das Netzwerk starten. Das einfache Dateisystem der Notendateien
ist jedoch nicht für einen gleichzeitigen Zugriff durch mehrere Benutzer geeignet. Verwenden Sie für
solche Zwecke das Hauptprogramm RGS Schulzeugnis, das über ein leistungsfähiges Datenbanksystem
verfügt.
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Hilfen und Updates

Im Programm werden an vielen Stellen kleine Tipps eingeblendet, wenn Sie die Maus über einen
Schalter oder ein Eingabefeld bewegen.

Zusätzliche Informationen, die neuesten Programmversionen und andere hilfreiche Programme finden
Sie auf der Internetseite

www.rorig.de

Die Programme werden ständig weiterentwickelt. Softwareupdates lassen sich direkt im Programm über
die automatische Updatefunktion Hilfe>Softwareupdates aus dem Internet herunterladen und installieren.

Falls dies nicht möglich ist, können Sie die neuste Programmversion von der Internetseite herunterladen
und als Update über das vorhandene Programm installieren.

Die vorhandenen Lizenzdaten bleiben gültig, solange die 1. Ziffer der Versionsnummer übereinstimmt.
(z.B. Update von 1.0 nach 1.1, 1.2, 1.3....)

Die genaue Versionsnummer des eigenen Programms können Sie unter Menüpunkt Hilfe>Info ablesen.

Jens Rorig Software
Jahnstraße 20
37534 Eisdorf

E-Mail: mail@rorig.de
Internet: www.rorig.de


