
Kurzer Überblick der wichtigsten 
Funktionen… 

(erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!!) 

WICHTIG, bevor Sie sich aufregen: Vergessen Sie nicht, dass es sich NICHT um kommerzielle Software 

handelt! Es sind kleine Helferlein, die MIR das Leben leichter machen sollen. Sie dürfen gerne daran 

teilnehmen. Da es sich um eine Tabelle in Excel handelt müssen Sie evtl. manche Dinge nachbessern 

(Zeilen größer ziehen, Ausdruckformat nachbessern, etc.) Bei Bedarf einen Excel-erfahrenen Kollegen 

fragen oder mir eine Mail schicken. 

Wenn Sie das Programm starten, sehen Sie folgende Übersicht (unterschiedlich je nach gewähltem 

Programm): 

 

Sie können sich an dieser Stelle einen kurzen Überblick verschaffen und die einzelnen Teile direkt 

durch anklicken der Links erreichen.  

Wichtig bei der Navigation in Excel: die sogenannten „Tabs“ am unteren Bildschirmrand: 

 

 

 

 

  

Hier können Sie die Tabs 

verschieben. So können 

Tabs erreicht werden, die 

weiter rechts (später links) 

liegen. 

Jeder Reiter stellt ein 

eigenes Modul dar. Klicken 

Sie sich mal durch… 



Die Dateneingabe 
 

 

 

Dies ist denke ich selbsterklärend. Alle gelb unterlegten Felder sollten ausgefüllt werden! 

  



Die „S“-Bögen 
 

 

 

 

 

 

 

 

fertig… 

  

ausfüllen 

Kurzbezeichnungen eingeben!! 

Notizen bei Bedarf (z.B. „Übersetzung“) 

max. BE eingeben 

Schlüssel wählen 

oder per Hand 

eingeben 

Pro Schüler die 

erreichten 

Rohpunkte 

eintragen 



Der Klassennotenbogen 
Die Stiche nicht einfach löschen !!! 

Prinzip: S1 bis S14 für schriftliche Prüfungen und M1 bis M6 für mündliche Noten. Bei den 

schriftlichen Arbeiten werden die Ergebnisse aus den S-Bögen automatisch übernommen.  

Reichen die M-Spalten nicht aus, können die Noten auch in eine S-Spalte eingetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Hier können 

Bereiche 

ausgeblendet 

werden… 

Hier können Bereiche 

eingeblendet werden um das 

Datum mündlicher Beiträge 

zu dokumentieren. 

Hier können Bereiche innerhalb der großen 

und kleinen LNW unterschiedlich gewichtet 

werden (z.B. halbe Schulaufgaben) 



Die „E“-Bögen 
(ziemlich weit rechts  ) 

 

 

Für jede schriftliche Arbeit kann ein Etikettenbogen mit den Einzelergebnissen ausgedruckt werden.  

Sie benötigen dazu Etiketten die folgendes Format haben: 

96,5 mm x 42,3 mm 

oder  

97 mm x 42,3 mm 

  



Die „L“-Bögen  
 

 

Falls im S-Bogen keine Punkte eingetragen werden (z.B. Deutschlehrer) kann alternativ diese 

Ergebnisliste ausgedruckt werden. 

  



Die „M“-Bögen 

 

Die meisten Daten werden automatisch eingefügt. Das Format entspricht dem Standard meiner 

Schule. Sollten Sie ein anderes Layout benötigen kann ich leider nicht damit dienen. Sorry. 

  



Die Notenstabilität 
 

 

 

Dies ist eine kleine Spielerei, die auf der Seite selbst erklärt wird… 

  



Elternabend 
 

 

Falls Sie mit ihrem Laptop zum Elternabend oder in die Klasse marschieren, können Sie für jeden 

Schüler seinen Leistungsstand darstellen. Alle Einzelnoten werden angezeigt, der 

Klassendurchschnitt, der Stand des Schulers innerhalb der Lerngemeinschaft, …. 

ACHTUNG: Mir ist aufgefallen, dass sich nach dem Sortieren einer beliebigen Liste die Noten 

MANCHMAL nicht mehr zum angezeigten Schüler passen. Diesen einen Fehler habe ich noch nicht 

gefunden/behoben. Aber solange Sie keine Listen mit der Sortierfunktion von Excel bearbeiten passt 

alles!!!!!!!!!!!!  


