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Hinweise zum Report „Verbleib bei U-Ausfall“
In diesem Report werden die Eintragungen in ein bestimmt Vermerk-Art ausgegeben.
Im vorliegenden Beispiel ist es der Vermerk zu „Verbleib bei U-Ausfall“.
Folgende Arbeitsschritte sind erforderlich:
1. Definition einer Vermerkart:
Unter -> Schulverwaltung ->
Vermerk-Arten können neue
Vermerk-Arten festgelegt
werden:

2. Eintragung des Vermerks
in SchILD auf der Karte ->
Laufbahn-Info können im
Feld -> Vermerk-Arten
bearbeiten Vermerke
angelegt oder auch
geändert und gelöscht
werden.

3. Filterung im Report
Im Report wird ein
Subreport für die
Ausgabe der
Vermerke angelegt.
Dieser Subreport hat als Datenquelle „Vermerke“
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Im Report wird
(bei diesem
Beispiel) für
Label8
(=Vermerktext)
eine Prozedur
eingefügt:

Durch diesen Filter werden nur die Vermerke angezeigt, die zur Vermerk-Art „Verbleib
bei U-Ausfall“ gehören.
Für andere Vermerk-Arten muss daher „Verbleib bei U-Ausfall“ durch den neuen Namen
der Vermerk-Art ersetzt werden.
4. Ein abschließender Hinweis:
Natürlich können so in der Liste auch mehrere Vermerke gleicher Art aufgeführt werden.
Allerdings müsste dann das Layout geändert werden, da sonst in die Zeile des
nachfolgenden Schülers hinein gedruckt würde.
Ein ähnliche Problem entsteht, wenn der eingetragene Text zu lang ist.
Also: Bei dieser Liste nur einen kurzen Eintrag zu „Verbleib bei U-Ausfall“ anlegen!

Hinweis:
Diese Angaben beziehen sich auf SchILD Version 1.7.79.2 .
Bedingt durch die Weiterentwicklungen von SchILD sind bei künftigen neueren Versionen
Abweichungen im Arbeitsablauf und bei den einzelnen Auswahlfenstern möglich.

© Wolfgang Clees
Moderator für SchILD-Schulungen (GS / FöS / SI)
Mail: schildhilfen-clees@gmx.de
Weitere Tipps unter http://www.schildhilfen.de sowie http://www.medienzentrum-oberberg.de/seiten/service7.htm
und in der Online-Dokumentation unter http://www.svws.nrw.de/index.php?id=wikineu&no_cache=1
Bearbeitungsstand: 30.01.2012
Die „TIPPS“ dürfen ohne Zustimmung weder ganz noch in Auszügen kopiert, vervielfältigt oder digitalisiert werden.

