Versionshinweise
DaNiS-Zeugnis-Modul (Neuentwicklung zur Nachfolge von Winzep)
Version 8 – Versionsnummer 8.0.1.46 Beta
 Das Zeugnis-Modul liegt in einer MySQL-Version vor. Eine Installation benötigt im Hintergrund die
Installation von DaNiS.
» Die Datensicherung erfolgt als Dump.
» Das Zeugnis-Modul kann alte Jahrgänge aus der BDE-Version konvertieren, damit diese
weiter zur Verfügung stehen, aber vor allem ohne weitere Zwischenschritte und
Konfigurationen neue Jahrgänge aus DaNiS-Datenbanken anlegen. (Administrativer Nutzer)
» Auswahldialog für Notentabellen, falls automatisch keine gefunden wird.
» Datenbank ist (gegenüber früheren Testversionen neu strukturiert und) in DB der
DaNiS.3-Version eingebunden.
 Design und Menüstruktur sind an DaNiS angeglichen.
» Zahlen der Schülerinnen und Schüler werden angezeigt.
» Sortierung nach Name oder Vorname in der Notentabelle möglich.
» Der Menüeintrag „neu… aus DaNiS“ erlaubt zusätzlich das Aktualisieren als Vergleich der
Einträge zwischen DaNiS-Jahrgängen und dem aktuellen Zeugnisjahrgang.
» Menüpunkt „Datenschutz“ unter „Bearbeiten“ bietet das Löschen des ältesten Jahrgangs an.
» Moderne Icons.
» Kopf und Fuß des Programmfensters zeigen wie bei DaNiS hilfreiche Informationen.
 Einfacher Konferenzmodus eingebunden:
» Dieser Modus zeigt einzelne Personen und die Namen der Vorgänger und Nachfolgenden an.
» Zu den Personen kann ein Foto eingeblendet werden, falls in DaNiS vorhanden.
» Größeneinstellung der Schrift für Beamer-Präsentation möglich.
 Windows-Hilfe integriert.
Noteneingaben:
 Im Zeugnis-Modul können Lehrkräfte den einzelnen Spalten zugeordnet werden. Die Lehrkräfte
werden aus DaNiS eingelesen. Diese Zuordnung zu den Spalten im Zeugnis-Modul ermöglicht es,
dass diese Zuordnung auch im Notentool genutzt werden kann, so dass ein lehrkraftbezogener
Export möglich ist.
 Der Noten-Export des Zeugnis-Moduls exportiert alle erforderlichen Daten in eine
SQLite-Datenbank, die mit einem beim Export vergebenen Passwort verschlüsselt wird.
 Beim Export kann ein Laufwerk angegeben werden. Dort wird beim Export ein Ordner "Notentool"
angelegt, in dem auch die Notentool.exe liegt. An einem anderen Rechner kann dann die
Notentool.exe aufgerufen werden. I.A. findet das Notentool die winzep.s3db selbständig und nach
Eingabe des Passwortes können die Noten editiert werden. Beim Notentool-Import werden nur die
Spalten/Noten aktualisiert, die zu der Lehrkraft "gehören".
 Das Notentool beinhaltet eine eigene Hilfe, die kontextuell eingebunden ist.
Layouts
 FastReport 6 ist integriert und die früheren Layouts stehen in der erlasskonformen Form zur
Verfügung.
 Es gibt ein Standard-Zeugnis, in das Noten zu den Belegungen aus DaNiS übernommen werden.
 Es gibt Basis-Reporte für Kopf und Fuß, Noten- bzw. Textbereiche, die viele Spezifika der
Zeugnisvorgaben zu den Schulformen automatisch umstellen.

