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Unterrichtszeiten abweichend vom 45-Minuten-Raster eingeben
Vorbemerkungen
Immer öfters organisieren Schulen ihre Unterrichtsstunden nicht mehr im traditionellen 45-MinutenRaster, sondern wählen andere Zeitraster.
Hierbei taucht das Problem auf, dass die Unterrichtszeiten für die Hauptstatistik unverändert im 45Minuten-Raster oder aber im sogen. Minuten-Modell abgebildet werden müssen; die in SchILD
eingegebenen Zeiten müssen also umgerechnet werden.
Hierzu sind mehrere Arbeitsschritte erforderlich.

Festlegung der Dauer einer Unterrichtseinheit

Über -> Schulverwaltung -> Schule
bearbeiten muss auf der Karte
Eigene Schule bearbeiten unten
rechts die Dauer einer Unterrichtseinheit festgelegt werden.

Eintragung der Unterrichtszeiten für Klassen und Lehrer
Zunächst werden über ->
Schulverwaltung –
Stundentafeln -> Eingabe
der Fächer die im Klassenverband erteilten Fächer
eingegeben.
Die dabei angegebene
Wochenstundenzahl
bezieht sich auf die für
diese Schule definierte
Dauer einer Unterrichtseinheit, also z.B. 3 Unterrichtsstunden zu je 60
Minuten.
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Anschließend werden den Klassen ihre jeweiligen Stundentafeln über -> Gruppenprozesse ->
Fächer -> Stundentafeln zuweisen zugewiesen.
Danach werden
klassenweise über ->
Gruppenprozesse ->
Fächer -> Klassenunterrichte bearbeiten
die Lehrer für die
einzelnen Fächer
eingetragen.
Die dort angezeigten
Wochenstunden
beziehen sich auf die
tatsächliche Anzahl,
gerechnet gemäß der
Voreinstellung für diese
Schule.
Beim Schließen werden diese Werte in die Lernabschnittsdatensätze der Schüler und der Lehrer
eingetragen. Bei der Berechnung der Lehrerstunden im Klassenverband (-> Schulverwaltung ->
Lehrkräfte -> Details -> Zeitabhängige Daten -> Schalter „Unterricht zeigen“) werden diese Werte
automatisch in das 45-Minuten-Raster umgewandelt.

Eintragung der Unterrichtszeiten für Kurse und Lehrer
Über -> Schulverwaltung
-> Kurse werden die
Kurse (= Unterricht, der
nicht im Klassenverband
erteilt wird) definiert.
Dabei werden die Zeiteinheiten wie beim Klassenunterricht in der tatsächlichen Zahl angegeben, basierend auf der
Voreinstellung für diese Schule. Die Eintragung für die Schüler erfolgt bei der Zuweisung der
Kurse, auch hier in der tatsächlichen Anzahl. Bei der Berechnung der Lehrerstunden (-> Schulverwaltung -> Lehrkräfte -> Details -> Zeitabhängige Daten -> Schalter „Unterricht zeigen“) wird der
Kursunterricht automatisch in das 45-Minuten-Raster umgewandelt.

Eintragung der Mehr- / Minderleistungen von Lehrern
Die Werte für Mehr-/ Minderleistungen und Nichtunterrichtliche Tätigkeiten müssen auf der Seite
-> Schulverwaltung -> Lehrkräfte -> Details -> Zeitabhängige Daten vor der Eingabe ins 45Minuten-Raster umgerechnet werden.
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SchILD-Werte und ASDPC
Je nach Umrechnungsfaktor können sich bei Übertragung in ASDPC für die Statistik geringfügige
Abweichungen von der SOLL-Pflichtstundenzahl des Lehrers ergeben. Hier muss ggf. von Hand
helfend eingegriffen werden.
Vorgegebener Arbeitsablauf
Die Umrechnung funktioniert derzeit nur in dieser einen Richtung: die Werte für die
Zeiteinheiten/Woche werden im eingestellten Raster (z.B. 60 min) wie beschrieben bei den
Klassen / Kursen eingegeben, dann werden den Lerngruppen Lehrer zugewiesen; dabei werden
die Werte für die Lehrerarbeitszeit ins 45 Minuten-Raster umgerechnet.

.

Hinweise:
Diese Angaben beziehen sich auf SchILD Version 1.7.78.6.
Bedingt durch die Weiterentwicklung von SchILD und den dazu gehörenden Tools sind bei
künftigen neueren Versionen Abweichungen im Arbeitsablauf und bei den einzelnen
Auswahlfenstern möglich.
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