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OGS, Schule 8-1 und ähnliche Gruppen
SchILD bietet die Möglichkeit, bei den Schülern einen besonderen Vermerk einzugeben, wenn
sie z.B. an der „OGS“ oder an „Schule 8-1“ teilnehmen. Über diesen Vermerk können die
betreffenden Schüler durch Filtern herausgesucht und in Listen erfasst werden.
Hierzu bedarf es einer Vorarbeit:
Unter -> Schulverwaltung -> Eigene Schule bearbeiten > Merkmale können Sie die besonderen
pädagogischen Merkmale Ihrer Schule eingeben.

Dabei können Sie nur aus einer für Ihre Schulform vorgegebenen Liste mit besonderen
Merkmalen auswählen.
Leerzeilen erzeugen Sie durch das , das Auswahlfenster öffnet sich über  am Ende der
Eingabezeile. Vergessen Sie nach der Eingabe nicht die Bestätigung mit dem Häkchen !
Nun können Sie bei den Schülern die entsprechenden Vermerke eintragen.
Auf der Seite -> Individual-Daten II wählen Sie im Bereich -> Besondere Merkmale den für
diesen Schüler zutreffenden Vermerk aus. Es sind hier auch mehrere Eintragungen möglich.
Dabei können Sie nur aus der zuvor festgelegten Liste der besonderen Merkmale Ihrer Schule
(s.o.) auswählen.
Auch hier erzeugen Sie die Leerzeilen durch das , das Auswahlfenster öffnet sich über  am
Ende der Eingabezeile. Vergessen Sie nach der Eingabe nicht die Bestätigung mit dem
Häkchen ! Sie können ab Vers. 1.7.79.2 auch Beginn und Ende der Teilnahme des Schülers
an dieser Maßnahme dokumentieren. Diese Zeitangaben werden beim Datenexport für ASDPC
/ Statistik so ausgewertet, dass die Teilnahme nur dann gezählt wird, wenn beim Schüler noch
kein End-Datum (bis….) steht.

Wenn das Datumsfeld zu eng ist, können Sie auf die gewünschte Größe aufziehen: Klicken Sie
mit der rechten Maustaste auf die Begrenzungsstriche in der Überschriftzeile, halten die Maustaste fest und ziehen den Strich an die gewünschte Stelle.
Das Feld „bis“ darf erst ausgefüllt werden, wenn der Schüler nicht mehr an der OGS teilnimmt.
Bei der Datenbereitstellung für die Statistik werden alle Schüler übersprungen und somit nicht
mitgezählt, bei denen irgendein Eintrag im Feld „bis“ steht.
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Über -> Auswahl -> Filter I -> Individual Daten II -> Merkmal unter Besondere Merkmale und
ggf. mit weiteren Suchkriterien können Sie nun die betreffenden Schüler herausfiltern („Testen“
und „Übernehmen“) und diese Daten wie gewohnt für Ihre Listen, Serienbriefe etc. verwenden.
In der Reportsammlung_Clees finden Sie Listen für OGS, Übermittagsbetreuung, „13+“ und
„Schule 8 – 1“, in denen eine solche Filterung bereits einprogrammiert ist. Dies erübrigt eine
Datenfilterung vor Aufruf des Reports.
Wichtige Hinweise für die Statistik:
Für die ASDPC-Statistik muss bei den OGS-Kindern die Klassenorganisationsform „Teilnahme
am offenen Ganztag“ eingegeben werden.

und zusätzlich

Dies können Sie leicht und schnell in einem Gruppenprozess erledigen, wenn wie oben
beschrieben die Angaben zu den Merkmalen eingetragen wurden.
Weitere Hinweise hierzu finden Sie unter
http://www.schildhilfen.de/handzettel/merkmale_gruppenprozess.pdf sowie in einem Handzettel
von Frank Pfotenhauer: http://www.schildnrw.de/schildblog/wpcontent/uploads/2012/05/Eintragung-der-Sch%C3%BCler-im-offenen-Ganztag-f%C3%BCr-dieStatistik-2012.pdf und neuerdings auch bei den Wiki-Kurzanleitungen:
https://www.svws.nrw.de/mediawiki/index.php?title=Eintragung_der_Sch%C3%BCler_im_offen
en_Ganztag
Seit 2012 ist als Betreuungsmaßnahme an Grundschulen mit offenem Ganztagsbetrieb nur
noch die „Übermittagsbetreuung“ zulässig.
Die Maßnahmen „Schule 8-1“ und „13+“ werden von der Statistik für Grundschulen mit OGS
nicht mehr akzeptiert!
Bei einer Kooperation von Schulen im Bereich der OGS und vergleichbarer Maßnahmen
verfahren Sie wie folgt:
Beide Schulen pflegen ihre Schüler wie beschrieben in ihrer jeweiligen eigenen SchILD-Datei
ein. Im Programm ASDPC geben Sie an, ob die OGS an der eigenen Schule oder an einer
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anderen Schule stattfindet. Damit werden die Zahlen für die Statistik an beiden Schulen korrekt
aus den Eintragungen unter „Besondere Merkmale“ ermittelt.

Falls die „gastgebende“ Schule, an der die OGS für beide oder noch mehr Schulen eingerichtet
ist, die Daten der Kinder aus den anderen Schulen gerne z. B. für die Listen- oder
Serienbrieferstellung erfassen möchte, so sollten Sie dies mit dem Status „Warteliste“ oder
„Beurlaubte“ versehen. „Neuaufnahme“ sollte wirklich nur für die Neuanmeldungen reserviert
bleiben. Die Eintragungen aus den Bereichen „Aktive“, „Externe“, „Abgänger“ und „Abschlüsse“
werden für die Statistik ausgewertet. Somit käme es zu Doppeltzählungen und einer
fehlerhaften Statistik.

Hinweis:
Diese Angaben beziehen sich auf SchILD Version 2.0.15.4
Bedingt durch die Weiterentwicklungen von SchILD sind bei künftigen neueren Versionen
Abweichungen im Arbeitsablauf und bei den einzelnen Auswahlfenstern möglich.
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