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Hilfen zum Auffinden unvollständiger Schüler-Datensätze
SchILD bietet in der aktuellen Version verschiedene Hilfen an, um unvollständige
Schülerdatensätze schnell zu ermitteln und zu korrigieren.
1. Filter auf fehlende Einträge
Unter ¼ Auswahl ¼ Filter auf fehlende Einträge öffnet sich ein Eingabefenster, aus
dem Sie eine Vielzahl von Datenfeldern
zur Überprüfung auswählen können.

Wenn sich Schülerdaten ohne Einträge
in diesen Datenfeldern Ihrer Datenbank
befinden, werden diese Schüler in der aktuellen Schülerauswahl aufgelistet und Sie
können die Daten unverzüglich ergänzen.
2. Korrekturen und Ergänzungen nach der Datenprüfung für die Statistik
Zur Vorbereitung der Statistik müssen die Daten auf Vollständigkeit und Stimmigkeit
überprüft werden. (¼ Schulverwaltung ¼ Statistik / amtliche Schuldaten ¼ Daten
prüfen ¼ Gesamtprüfung der Daten)
Diese Prüfung kann natürlich jederzeit auch ohne Statistik-Termin erfolgen und zur
Prüfung der Schüler- und Lehrerdaten auf Vollständigkeit genutzt werden – eine
Hilfe zur alltäglichen Arbeit und zur Entlastung vor den Statistikterminen.
Bei der Prüfung wird eine pdf-Datei mit den Fehlermeldungen erzeugt. Zudem
werden die fehlerhaften Schüler-Datensätze markiert.
Die so markierten Datensätze können Sie über ¼ Auswahl ¼ Schüler mit Statistikfehlern zeigen heraus filtern. Sie werden Ihnen in der aktuellen Schülerauswahl mit
Angabe des Fehlers angezeigt und können sofort geändert werden. Durch Klick auf
„Erledigt“ werden die Schüler dann aus der Schülerauswahl und der Liste der
fehlerhaften Datensätze entfernt.
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Wenn Sie die pdf-Datei mit der Fehlerliste öffnen (i.d.R. finden Sie diese unter
C:\Programme\SchILD-NRW\Statistik), so können Sie die dort angegebene (nur für die
Statistik geltende) ID-Nr. des Schüler-Datensatzes auch über die Suchen-Funktion
(Fernglas) eingeben. Der fehlerhafte Datensatz wird dann sofort ausgewählt.

Nach der Bestätigung der Auswahl durch OK springt der Cursor in der aktuellen
Schülerauswahl sofort zum gewünschten Datensatz, und Sie können mit den
Korrekturen beginnen.

Hinweis:
Diese Angaben beziehen sich auf SchILD Version 1.7.76.6 .
Bedingt durch die Weiterentwicklungen von SchILD sind bei künftigen neueren
Versionen Abweichungen im Arbeitsablauf und bei den einzelnen Auswahlfenstern
möglich.
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