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Beseitigung von „$$$$“-Klassen / Löschen von Schülern und Klassen
Vor dem Löschen von Schülerdaten und Klassen wurden in SchILD besondere Hürden eingebaut,
um versehentliches Vernichten von Daten und den damit verbundenen Frust auf jeden Fall zu
verhindern.
Klassen können in der Versetzungstabelle ( -> Schulverwaltung -> Klassen/Versetzungstabelle)
nur gelöscht werden, wenn keine Schülerdatensätze in Beziehung zu dieser Klasse mehr stehen.
Das bedeutet: erst die Schülerdaten ganz entfernen, dann die Klasse (z.B. die immer wieder
auftretenden „$$$$“-Klassen).
Schülerdaten müssen in drei Schritten gelöscht werden:
Die Löschmarke (s.u.) bei den betreffenden Schülern setzen, die Schüler mit einem Löschvermerk
herausfiltern und anschließend über -> Gruppenweise ändern -> Schüler-Datensätze löschen.
Dabei wird ein Log-File angelegt, über den bei Bedarf die gelöschten Daten auch wieder
hergestellt werden können. (-> Extras - > Gelöschte Daten zurückholen).
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
http://www.schildhilfen.de/handzettel/loeschen_wiedereinlesen_von_schuelerdatensaetzen.pdf
Problemlösung bei den ‚$$$$’-Klassen:
Verschiedentlich haben Schulen mitgeteilt, dass bedingt durch SchILD-Bedienungsfehler im
Zusammenhang mit der Versetzung eine neue Klasse namens $$$$ entstanden ist.
Hier ein Tipp zum Löschen dieser Klasse – oder ähnlicher Klassen, die nicht mehr benötigt
werden.
Klicken Sie alle Felder für die Statusauswahl an (1) und
suchen Sie alle Schüler in der betreffenden Klasse (2).
Markieren Sie dann die gefundenen Schüler und klicken Sie
auf das Minuszeichen. Damit wird die Löschmarke gesetzt.
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Über -> Auswahl ->
Attributsfilter
erstellen ->
„gelöscht = JA“ ->
Testen ->
Übernehmen filtern
Sie die Schüler mit
Löschvermerken
heraus.
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Zum endgültigen Löschen gehen Sie im
Menü -> Gruppenprozesse auf der Karte ->
Allgemeines -> "Schüler-Datensätze
löschen".
(Erst) damit sind diese Daten ganz aus der
SchILD-Datei entfernt.

Zur Vorsicht können Sie prüfen, ob noch an anderen Stellen alte Daten dieser Klasse (z.B. Schüler
mit dem „Gelöscht“-Vermerk) „schlummern“.
Rufen Sie hierzu den Attributsfilter (-> Auswahl -> Attributs-Filter erstellen) auf, entfernen bei allen
Statusfeldern die Häkchen (*) und setzen den Filterwert bei „Gelöscht“ auf „ja“.

Nach dem Befehl -> Testen werden Ihnen ggf. weitere Schüler der Klasse $$$$ angezeigt. Klicken
Sie auf -> Übernehmen und schließen Sie das Filter-Fenster.
Löschen Sie anschließend wie oben beschrieben auch diese Schülerdatensätze.
Nun endlich kann die Klasse $$$$ unter -> Schulverwaltung ->
durch Anklicken des Minuszeichens aus der Liste der Klassen
entfernt werden.
(*)

Gelegentlich kann es – z.B. bei Datenimporten aus anderen
Programmen – vorkommen, dass ein Schüler gar keine StatusZuweisung hat. Dieser Schüler wäre bei gesetzten Häkchen
nicht auffindbar.

Hinweis: Diese Angaben beziehen sich auf SchILD Version 2.0.0.4. (snapshot). Bedingt durch die
Weiterentwicklungen von SchILD sind bei künftigen neueren Versionen Abweichungen im
Arbeitsablauf und bei den einzelnen Auswahlfenstern möglich.
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