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Zusätzliche Lehrer in die Unterrichtsverteilung eintragen
Neben dem Fachlehrer können auch weitere Lehrkräfte, die in einer Lerngruppe mit gleicher
oder auch abweichender Stundenzahl zum Teamteaching oder für Fördermaßnahmen eingesetzt sind, in der Unterrichtsverteilung für Lehrer und Schüler festgehalten werden.
Dies soll im Folgenden am Beispiel des Schwimmunterrichts verdeutlicht werden.
Variante A:
Der Schwimmunterricht wird im Klassenverband erteilt.
Gehen Sie über -> Schulverwaltung -> Lehrkräfte bearbeiten und wählen Sie den Fachlehrer in
der Lehrerliste aus.
Über -> Details -> zeitabhängige Daten -> Unterricht zeigen gelangen Sie zu -> Eintrag bei
klassenbezogenem Unterricht in der linken Hälfte des Fensters. Dort wählen Sie das Fach, die
Klasse und die Kursart aus den Vorgabelisten und ergänzen die Wochenstundenzahl, die
dieser Kollege in dieser Lerngruppe unterrichtet.
Nach der Bestätigung (Häkchen!) gehen Sie zurück auf -> Lehrkräfte bearbeiten und wählen die
zusätzliche Lehrkraft aus. Unter -> Details -> zeitabhängige Daten -> Unterricht zeigen ->
Eintrag bei klassenbezogenem Unterricht können Sie im unteren Feld der linke Seitenhälfte bei
-> Fach als Zusatzkraft das Fach auswählen und die erteilte Wochenstundenzahl eintragen.
Auch hier bestätigen Sie den Eintrag mit dem Häkchen.
(Dieses untere Feld ist allerdings nur sichtbar, wenn Sie bei -> Schulverwaltung -> Schule
bearbeiten -> ein Häkchen bei Teamteaching gesetzt haben!)
Allerdings kann derzeit bei den Leistungsdaten der Schüler nur der Fachlehrer und eine
Zusatzkraft für die ganze Lerngruppe gespeichert werden. Wenn mehr als eine Zusatzkraft für
die ganze Lerngruppe eingesetzt wird, kann dies in SchILD nur über einen Kurs abgebildet
werden.
Variante B:
Der Schwimmunterricht wird nicht im Klassenverband erteilt, ist also als Kurs zu führen.
Gehen Sie über -> Schulverwaltung zu -> Lerngruppen / Kurse und legen einen neuen Kurs mit
dem ®-Zeichen an. Diese Daten werden bei dem Fachlehrer ins „Stundenkonto" gebucht. (= ->
zeitabhängige Daten -> rechte Fensterhälfte - > kursbezogener Unterricht)
Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste in der entsprechenden Zeile. In dem
kleinen Auswahlfenster wählen Sie -> Weitere Lehrkraft zuweisen und geben die Daten für
diese zusätzlichen Lehrkräfte ein. Auch diese Daten werden bei den betreffenden Lehrern im
„Stundenkonto" übernommen.
Variante C:
Schüler einer Klasse haben neben dem gleichen Fachlehrer unterschiedliche
Zusatzlehrkräfte.
Tragen Sie wie gewohnt zunächst den regulären Fachlehrer für die ganze Klasse ein.
Auf der Karteikarte -> Aktuelles Halbjahr können Sie anschließend unter -> Leistungsdaten bei
jedem Schüler eine zusätzliche Lehrkraft und die Wochenstundenzahl dieser Zusatzlehrkraft
eintragen. Dabei kann dem Schüler 1 der Lehrer B, dem Schüler 2 der Lehrer C, dem Schüler 3
der Lehrer D usw. als Zusatzlehrkraft zugeordnet werden. Diese Daten werden automatisch bei
den betreffenden Lehrern ins „Stundenkonto" eingetragen.
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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