
Bitte führen Sie vor einem Update, sofern es noch nicht geschehen ist, eine 
Datensicherung durch und speichern die SQL-Datei auf einem externen 
Datenträger (zweite Festplatte, USB-Stick, SD-Card o.ä.). 
 
 

Version 1.9.0 

Nach der Installation dieser Version und beim erstmaligen Öffnen Ihrer Daten werden Sie in einem Dialog 
darauf hingewiesen, dass eine Aktualisierung der Datenbank erforderlich ist und gefragt, ob die 
Datenbank jetzt aktualisiert werden soll.  
Bitte beantworten Sie diese Frage mit einem Klick auf „ja“. 

Neben der Beseitigung der bekannt gewordenen kleinen Fehler oder Schwächen wurden in die 
Version 1.9 die folgenden Neuerungen eingebaut: 

• Die Zeit, die bisher für die Zusammenstellung eines Berichtes benötigt wurde, konnte durch eine 
Neuprogrammierung wesentlich beschleunigt  

• Die Funktion „Personen suchen“ (Strg+F) kann nun auch vollständig per Tastatur bedient werden. 
Hierbei ist es weiterhin  nicht notwendig, den zu suchenden Namen in ein Eingabefeld zu 
schreiben. DaNiS liest die Daten direkt von der Tastatur ein. 

• Der Bereich „Allgemein2 | befristete Vorgänge“ erlaubt u.a. das Erfassen von Abwesenheiten. Die 
bestimmten Einträge „Schüleraustausch“, „Ausland“, „Abwesenheit“ oder „Beurlaubung“ 
beeinflussen nun für die Dauer der Befristung die Gruppen- und Berichtslisten. Das heißt, Schüler 
mit solchen Einträgen werden, wenn die Option „Ansicht | Abgänger ausblenden“ aktiviert ist, 
nicht angezeigt 

• In dem Bereich „Kontaktdaten“ können bei den Schülern-, wie auch bei den Elterndaten E-Mail-
Adressen erfasst werden. Nun kann man mit einem Rechtsklick auf eine E-Mail-Adresse seinen 
E-Mail-Client mit dieser Adresse starten. 

• Die eingegebenen Lernmitteldaten werden nun bei einem Gruppenwechsel kopiert und bleiben 
somit über den Schuljahreswechsel hinaus erhalten. 

• Die Zusammenstellung der Felder für freie Listen können nun unter einem freiwählbaren Namen 
gespeichert werden. 

• Wird die Datei SCHLUESS.TXT von der izn-Satbil-CD in dem DaNiS-Verzeichnis gespeichert, 
dann aktualisiert DaNiS beim nächsten Programmstart die statistisch relevanten Daten wie 
Nationalitäten und Dienstbezeichnungen. 

• Der Dialog „Bearbeiten | Sprachen bearbeiten“ wurde überarbeitet und benutzerfreundlicher 
gestaltet. 

• Bildschirmgrößeneinstellungen werden nun benutzerspezifisch in der Datenbank gespeichert. 

• Der Dialog „Kurse zuweisen“ wurde um eine Funktion erweitert. Man kann nun die Kursteilnehmer 
eines Kurses X  einem bestehenden Kurs Y zufügen. 

• Die Zwischenablage wurde überarbeitet und soll nun auch die weiteren Daten wie Namenszusatz 
oder akademische Titel korrekt darstellen 

• Bei den Gremienfunktionen wurde die Funktion "Beisitzer" eingefügt.  

• Verlässt eine Schülerin, ein Schüler die Schule, so werden nun alle Gremienteilnahmen der 
Schülerin, des Schülers und der dazugehörenden Verantwortlichen gelöscht. 



• Beim Gruppenwechsel am Ende der  Jahrgangsstufe 4 wird nun die Entscheidung der Eltern für 
die weiterführende Schule eingeblendet.  

• Die Option "Belegung übernehmen" bildet nun automatisch die übernommenen Fächer- und 
Kursbelegungen bei den Fachvorgaben  und den Kursdefinitionen auch im nächsten Schuljahr ab. 

• Bei den Eigenschaften2 auf Schulebene kann man jetzt bei den Wahrheits- und bei den 
Zahlenwerten durch die Eingabe des Zeichens # als letztes Zeichen des Feldnamens einen 
Zeilenwechsel erzwungen werden. Damit hat man neben der Einflussmöglichkeit durch die 
Feldnamen eine weitere Möglichkeit, die Anordnung der Eigenschaftsfelder zu beeinflussen. 
 
 
 

Version 1.8.2 

Nach der Installation dieser Version und beim erstmaligen Öffnen Ihrer Daten werden Sie in einem Dialog 
darauf hingewiesen, dass eine Aktualisierung der Datenbank erforderlich ist und gefragt, ob die 
Datenbank jetzt aktualisiert werden soll.  
Bitte beantworten Sie diese Frage mit einem Klick auf „ja“. 
 
Die mit der Version 1.8.0 ausgelieferten Berichte setzen teilweise diese oder eine spätere Version voraus. 
Würde man sie mit einer Version 1.7x oder kleiner  betreiben wollen, käme es im Einzelfall zu 
Fehlermeldungen. 
 
Neben der Beseitigung der bekannt gewordenen kleinen Fehler oder Schwächen wurden in die Version 
1.8 die folgenden Neuerungen eingebaut: 

• Bei den Schülerdatensätzen wurde das Feld „Vorname“ in „Rufname“ umbenannt. Zusätzlich 
wurde bei den Schülerdaten das Feld „Vornamen“ eingeführt, in das weitere Vornamen 
eingetragen werden können. 
Diese Änderung hat naturgemäß auch Auswirkungen auf entsprechende Berichte und Filter, die 
das Feld „Vorname“ benutzt haben. 

• Die Abschlussarten wurden um den „Abschluss der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen“ 
ergänzt. 

• Für die Einhaltung der Datenschutzbedingungen müssen alle Anmelde- und Abmeldevorgänge 
sowie alle Datenänderungen protokolliert werden. Dies wird nun in DaNiS vorgenommen. Hierfür 
wurde die neue Tabelle „log“ in die Datenbank aufgenommen. 

• Der Begriff „Lehrmittel“ wurde durch den richtigen Begriff „Lernmittel“ ersetzt. Diese Änderung hat 
naturgemäß auch Auswirkungen auf entsprechende Berichte und Filter, die dieses Feld benutzt 
haben. 

• Das Feld „Bemerkungen“ in der Schülermaske „Allgemein1“ kann für unterschiedliche 
Schülergruppen vielfältig benutzt werden. Deshalb wurde für dieses Feld ein globaler Eintrag bzw. 
eine globale Änderung implementiert. Unter der Voraussetzung, dass ein Filter aktiv ist, führt ein 
Klick mit der RECHTEN Maustaste in das Bemerkungsfeld zu dem entsprechenden Dialog. 

• Die notwendigen Änderungen in der Lernmittelverwaltung werden vielfach schuljahrunabhängig 
vorgenommen. Deshalb musste auch hierfür eine entsprechende Funktionalität implementiert 
werden. Wenn ein Filteraktiv ist, bekommt man unter „Allgemein2“ durch einen Klick mit der 
RECHTEN Maustaste auf das Ausleihdatum entsprechende Optionen angeboten. 

 
 
Version 1.7.1 



Bitte führen Sie vor einem Update, sofern es noch nicht geschehen ist, eine Datensicherung durch und 
speichern die SQL-Datei auf einem externen Datenträger (zweite Festplatte, USB-Stick, SD-Card o.ä.). 

Die vorgenommenen Änderungen waren notwendig geworden, weil sich die vorhergehende Version  in 
zwei Punkten als fehlerhaft herausgestellt hatte. Folgende Fehler wurden beseitigt: 

• Schülerdatenimport mithilfe von XML-Dateien 

• Statistikbeeinflussung durch Datenänderungen in der Schülermaske „weitere Daten“ 

 

Version 1.7.0 

Bitte führen Sie vor einem Update, sofern es noch nicht geschehen ist, eine Datensicherung durch und 
speichern die SQL-Datei auf einem externen Datenträger (zweite Festplatte, USB-Stick, SD-Card o.ä.). 

Diese und alle nachfolgenden Versionen werden, auch beim Update, immer alle Standardberichte in das 
festgelegte  Berichtsverzeichnis kopieren. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Berichte, die Sie individuell 
auf Ihre Bedürfnisse angepasst haben und deren Namen Sie nicht geändert haben, vor diesem Update 
aus dem Standardberichtsverzeichnis wegkopieren oder umbenennen. 

Die mit der Version 1.7 ausgelieferten Berichte setzen teilweise diese oder eine spätere Version voraus. 
Würde man sie mit einer Version 1.6x oder kleiner  betreiben wollen, käme es im Einzelfall zu 
Fehlermeldungen. 

Die Berichte, die in dem Standardverzeichnis liegen und deren Namen mit einem –a enden, 
können/sollten Sie ersatzlos löschen. Das sind alte Berichte, die durch neuere Berichte ersetzt wurden.  

Neben der Beseitigung der bekannt gewordenen kleinen Fehler oder Schwächen wurden in die Version 
1.7 die folgenden Neuerungen eingebaut: 

• Das Anzeigen und Drucken von Berichten wurde auch für die Gruppe (ohne Zuordnung) ermöglicht. 
Damit fällt programmtechnisch der Grund für die Nutzung einer Gruppe 0 im jeweiligen Schuljahr  
weg. 

• Es wurden die Bearbeitungsmöglichkeiten ausgeweitet, so dass nun jede Schule unter dem Menü 
„Bearbeiten|Nachbarschulen bearbeiten“ die Schulformen und -namen eingetragen kann, zwischen 
denen normalerweise ihre Schüler wechseln.  
Zwischen dem notwendigen Kürzel der Schulform und dem Namen der Schulform muss mindesten 
sein Leerzeichen stehen. In der ersten Ausbaustufe reicht es, wenn Sie hier die Schulen erfassen, zu 
denen Sie Schüler abgeben.  

• In der Maske „Allgemein 2“ gibt es nun die Möglichkeit die Grundschul-Empfehlungs-Einträge der 
Elternwünsche und –entscheidungen nach Schulform und –namen auszuwählen.  
Diese Eingaben können dann mit der neuen Kreuztabelle „Trend-Empfehlung.fr3“ ausgewertet und in 
izn-Stabil eingetragen werden. 

• Ebenfalls in der Maske „Allgemein 2“ wurden die Felder „Abgangsdatum“, „nächste Schule“ und 
„Schulform“ gegen versehentliches Ändern geschützt. Die Felder sind jetzt nur noch lesbar. 

• Die Datenexportmöglichkeiten wurden ausgeweitet, so dass nun jede Schule sich über das Menü 
„freie Liste“ beliebig viele Felder zusammenstellen kann, die sie für andere Anwendungen 
(Serienbriefe, Datentabellen, etc.) benötigt.  
Der Export der Daten wird dann über die Schaltfläche „Daten bereitstellen“ ausgelöst. 

• In dem Dialog „Kurse zuweisen“ sieht man jetzt für den gewählten Kurs die bisherigen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ferner gibt es hier die neue Möglichkeit einzelne Teilnehmer aus 
dem Kursdaten zu entfernen. 



• Die Gruppenwechselarten wurden erweitert. Neu sind die Gruppenwechsel „Übergang innerhalb der 
Schule“ und Überweisung innerhalb der Schule“ 

• In dem Dialog „Export ausgewählter Schüler“ werden jetzt die Namen der aufnehmenden Schulen mit 
angezeigt. 

• Bei der Berichtserstellung enthalten die die beiden Felder „SchuelerTelefon1“ und „SchuelerTelefon2“ 
die ersten beiden Telefonnummern, die in der Schülermaske „Allgemein1“ mit der Berichtsstufe 0 und 
dem Internvermerk „nein“ eingegeben wurden. 

• Die Funktion „Status zurücksetzen“ die nach einem Rechtsklick auf einen Schülernamen angeboten 
wird, wurde erweitert und heißt nun „Gruppenwechsel zurücknehmen“.  
Diese Funktion setzt nun nicht nur den Status zurück, sondern entfernt dabei auch gleich die 
Jahrgangsdaten. Sie macht also den letzten Gruppenwechsel rückgängig. 

• Es wurde vermehrt eine Funktion gewünscht, die es erlaubt, eine Kursdefinition, die ursprünglich für 
das 1. und 2. Halbjahr eingegeben war, auf das erste Halbjahr zu reduzieren. Diese Funktion gibt es 
nun. Ändert man in der Kursdefinition eines Kurses das Bis-Feld von 2 auf 1, dann werden diese 
Änderungen automatisch auf alle Kursteilnehmer übertragen. 

 
 

Version 1.6.1 

Auch diese Version ermöglicht wieder ein Update wie auch eine vollständige Installation. Bitte führen Sie, 
sofern es noch nicht geschehen ist, eine Datensicherung durch und speichern die SQL-Datei auf einem 
externen Datenträger (zweite Festplatte, USB-Stick, SD-Card o.ä.). 

Diese und alle nachfolgenden Versionen werden, auch beim Update, immer alle Standardberichte in das 
festgelegte  Berichtsverzeichnis kopieren. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Berichte, die Sie individuell 
auf Ihre Bedürfnisse angepasst haben und deren Namen Sie nicht geändert haben, vor diesem Update 
aus dem Standardberichtsverzeichnis wegkopieren oder umbenennen. 
 
Neben der Beseitigung der bekannt gewordenen kleinen Fehler oder Schwächen wurden in die Version 
1.6 die folgenden Neuerungen eingebaut: 

• Die Schülerzahlen werden nun auf Schuljahres-, also auch auf Schulgliederungsebene angezeigt. 
Wenn hier immer die aktuellen Schülerzahlen angezeigt werden sollen, ist es empfehlenswert, in dem 
Menü „Ansicht“ die Option „Abgänger ausblenden“ zu aktivieren. 

• In der Datenbank und bei den Filtern gab es schon immer wieder ein Feld Fahrschüler. Dieses Feld 
gibt es jetzt auch bei den Schülerdaten unter „Allgemein1“. 

• Die Darstellung der Verantwortlichen wurde erweitert und zeigt jetzt in der Maske „Allgemein1“ den 
vollständigen Namen mit eventuellen Titeln. 

• Wenn ein Verantwortlicher einen anderen Wohnort als der Schüler hat, wird dieser Wohnort auf der 
ersten Seite angezeigt. 

• Sollte ein Elternteil nicht erziehungsberechtigt sein, so wird auch dieses auf der ersten Seite durch 
ein rotes X dargestellt. 

• Die Kontaktdaten haben zwei weitere Eigenschaften erhalten, die es nun erlauben, genau zu 
bestimmen, welche Kontaktdaten in den Berichten ausgedruckt und welche nicht ausgedruckt werden 
sollen.  
Mit der Spalte „BerichtsStufe“ können jetzt bis zu 10 Stufen (0 bis 9) definiert, werden, die beim 
Drucken der Berichte gezielt ausgewählt werden können. Hierbei werden mit größer werdenden 



Berichtsstufen immer weniger Kontaktdaten ausgedruckt. 
Wird in der Spalte „Nur Intern“ der Wert auf „ja“ gestellt, dann wird dieser Kontakt unabhängig von der 
BerichtsStufe nicht ausgedruckt. 
Für die oben dargestellten Funktionen wurden auch einige Berichte überarbeitet. Zum Vergleich 
zwischen den alten und neuen Berichten, werden die alten Berichte ein letztes Mal mit ausgeliefert. 
Sie sind daran zu erkennen, dass  ihr Dateiname mit ‚…-a.“ enden. 

• Die Zuordnungen der Verantwortlichen zu den verschiedenen Gremien sind nun eindeutig möglich. 
Hierzu wurde in den Gremienmasken, in denen das notwendig war,  ein entsprechendes Eingabefeld 
„Gr-Bezeichnung“ geschaffen.  
Damit diese Funktion sich auch auf die Berichte auswirken kann, muss in den Gremien-Masken, in 
denen es die neue Spalte „Gr-Bezeichnung“ gibt, auch die gewünschte Gruppenbezeichnung gewählt 
werden. 

 

 

Version 1.5.0 

Auch diese Version ermöglicht ein Update wie auch eine vollständige Installation. Bitte führen Sie, sofern 
es noch nicht geschehen ist, eine Datensicherung durch und speichern die SQL-Datei auf einem externen 
Datenträger (zweite Festplatte, USB-Stick, SD-Card o.ä.). 

• Die vorgenommenen Änderungen sollen sicherstellen, dass die Daten für Jahresstatistik 
Aug. 2009 möglichst vollständig und fehlerfrei durch DaNiS an die Software izn-Stabil übergeben 
werden können. 

• Die Statistikerstellung für die Fremdsprachen, Herkunftsschulen und Jahrgangsdaten wurden 
überarbeitet 

• Die Liste der Schulgliederungen wurde um die Kooperative Gesamtschule (nach Schuljahren 
gegliedert) und um die Berufsbildenden Schulen erweitert. 

• Es wurde die notwendige Eigenschaft „Kombiklasse“ neu aufgenommen. Damit lassen sich nun 
Eingangsstufen und/oder Kombiklassen definieren, verwalten und statistisch korrekt ausgeben. 

• Die Suchfunktion (Strg+F) wurde überabeitet und erweitert. Sie ermöglicht jetzt auch die Suche 
nach den Verantwortlichen. Die Umschaltung zwischen Schüler-, Lehrer oder Verantwortlicher 
kann über die Tastenkombination Alt+1  bis Alt+3 erfolgen. Ebenso kann man die Suche nach 
dem Nachnamen oder Vornamen durch Alt+N bzw. Alt+V steuern. 
Standardmäßig ist die Suche nun auf das aktuelle Schuljahr beschränkt. Diese Option kann auch 
deaktiviert werden. 

• In die Gruppe der Empfehlungen unter „Allgemein2“  wurde das weitere Feld „Elternwunsch“ 
aufgenommen. 

• Unter Extras | Optionen lassen sich nun zwei weitere Pfade für die Datensicherungsdateien und 
die Serienbriefdateien dauerhaft definieren. 

• Es wurde ein Bildschirmfilter implementiert, der frei wählbare Filter ermöglicht. Diese sind unter 
eigenen Namen speicherbar und über das Menü „Ansicht“ wählbar. Ist ein Filter aktiv, wird das 
durch einen roten Hintergrund des Datenbaumes signalisiert. Ein aktiver Filter beeinflusst alle 
lesenden Dateioperationen und hat direkten Einfluss auf den Umfang des Datenbaumes. Ein 
aktiver Filter kann durch die Tastenkombination Strg+0 deaktiviert und durch Strg+2 wieder 
aktiviert werden. 

• Die Bildschirmmaske beim Zuweisen von Kursen zeigt nun auch die den Kursen zugeordneten 



Fächer an, so dass hier die Übersicht verbessert wurde. 

• Bei der Kursdefinition für Fremdsprachen lässt sich jetzt auch der Sprachentyp festlegen, so dass 
dieser bei der Kurszuweisung gleich mit auf die Schülerdaten übertragen werden kann. 

 
 

Version 1.4.0 

Diese Version ermöglicht ein Update wie auch eine vollständige Installation. Bitte führen Sie, sofern es 
noch nicht geschehen ist, eine Datensicherung durch und speichern die SQL-Datei auf einem externen 
Datenträger (zweite Festplatte, USB-Stick, SD-Card o.ä.). 

• Die vorgenommen Änderungen betreffen überwiegend die Funktionen, die bei dem 
bevorstehenden Schuljahreswechsel besonders gebraucht werden. Diese sind also alle 
Funktionen für die Datenweitergabe an aufnehmende Schulen und die Versetzungsroutinen 
innerhalb der eigenen Schule. 

• Neu aufgenommen wurde ein Feld „Wiederholer“, das automatisch von DaNiS dann gefüllt wird, 
wenn ein Schüler einen Jahrgang wiederholt. Dieses Feld steht auch als Filter und als 
Berichtsfeld zur Verfügung. 

• Der mehrfach geäußerte Wunsch, das Kontaktfeld größer zu gestalten ist nun umgesetzt. 

• Bei der Definition der freien Listen gibt es einen Optionsschalter, der jetzt auch den 
gruppenweisen Ausdruck der freien Listen ermöglicht. 

• Die Vollinstallation installiert nun die Standardberichte unterhalb des Verzeichnisses, in dem auch 
DaNiS installiert wird. Damit werden die Berichte auch bei Netzwerkinstallationen für alle leichter 
nutzbar. 

• Diese Version soll die bekannt gewordenen Fehler der Version 1.3 nicht mehr haben. 

 

 

Version 1.3.0 

Die neue Version gibt es nur als Update von der Version 1.2 auf die Version 1.3.  
Sollten Sie aktuell noch eine ältere Version als 1.2 nutzen, dann sollten Sie nach einer Datensicherung, 
diese Version deinstallieren, die Vollversion von 1.2 und danach das Update auf 1.3 installieren. 

• Diese Version soll die bekannt gewordenen Fehler der Version 1.2 nicht mehr haben.  

• Die Darstellung der Schülereigenschaften in dem Tab-Reiter „Weitere Informationen 3“ wurde 
überarbeitet und bietet nun eine übersichtliche, sortierte Darstellung der Daten. 

• Die haklige Datumseingabe der bisherigen Versionen wurde gegen eine andere flüssig zu 
bedienende Eingabe ausgetauscht. Damit sind Datumseingaben mit oder ohne Trennpunkte 
möglich. Die Eingaben 03032009, 030309, 3.3.09 oder 03.03.2009 führen alle zu dem 
gewünschten Datum 03.03.2009. 

• Für die schnelle Ausgabe von wenigen Schülerstammdaten wurde die Funktion „freie Listen“ 
eingeführt. Diese Funktion wird nach einem Klick mit der RECHTEN Maustaste auf eine Gruppe, 
Schulgliederung oder Schuljahr und nach Wahl der Option „Berichte“ als neue Option angeboten. 

 



Version 1.2.0 

Diese Version bringt eine Reihe von weiteren Funktionalitäten, die die Arbeit mit DaNiS erleichtern sollen. 
Daneben wurden auch einige Fehler beseitigt. 

• Über das Kontextmenü einer Schulgliederung oder einer Klasse lässt sich ein neuer Dialog zum 
Zuweisen von Schüler/innen zu Kursen öffnen. 

• Es gibt eine neue Ansichts-Option "Nur laufendes Schuljahr anzeigen", bei der alle anderen 
Schuljahre (nicht aber Lehrer/innen und nicht zugeordnete Schüler/innen) ausgeblendet werden. 
Diese kann mit der Tastenkombination Strg+L aktiviert werden. 

• Elternschaftsfunktionen lassen sich jetzt auch direkt im Bearbeiten-Dialog für Verantwortliche 
anzeigen und ändern. 

• Berichte und Filter können jetzt auch die benutzerdefinierten Felder enthalten.  

• Für Berichte und Filter steht jetzt auch das mit Version 1.1 eingeführte Feld 
SchuelerFoerderDeutschaZAb zur Verfügung. 

• Filter lassen sich jetzt auch in der Datenbank speichern, sowie als Datei exportieren. 

• Der Umgang mit Datumsfeldern in Filtern wurde deutlich vereinfacht. 

• Eigene Berichtsvorlagen können jetzt separat von den Standard-Berichten an konfigurierbarer 
Stelle abgelegt werden. 

• In der Schülermaske ist im Reiter "Allgemein 2" das obere Feld "Empfehlung" entfallen. Die 
Empfehlung wird jetzt nur noch im Bereich "GS Empfehlung" erfasst. In der selben Maske gibt es 
jetzt ein neues Feld "Herkunft" das die Art des Wechsels in die aktuelle Schule (für statistische 
Zwecke) enthält. 

• Bei Lehrer(inne)n und Verantwortlichen können nun separat etwaige akademische und Adelstitel 
angegeben werden. Das bisherige "Titel"-Feld wird beim Aktualisieren als Adelstitel übernommen. 

• Bei Kursen lässt sich jetzt eine Belegungsart vorgeben, die bei neuen Zuordnungen als Standard 
verwendet werden soll. Ebenso lässt sich bei Fremdsprachen-Fachvorgaben ein 
Fremdsprachentyp vorgeben. 

• Fachvorgaben lassen sich jetzt zwischen verschiedenen Gruppen kopieren. 

• Die letzte Position des DaNiS-Fensters wird nun beim nächsten Programmstart wiederhergestellt. 

• Datensicherungen sind nun auch wieder für nicht-administrative Benutzer möglich. 

• Die Gesamtkonferenzteilnahmen von Schüler(innen) werden jetzt korrekt angezeigt. 

• Probleme mit dem Löschen von Verantwortlichen wurden behoben. 

 

Version 1.1.0 

Diese Version integriert vor allem die neue Schnittstelle zu izn Stabil für die Durchführung der 
halbjählichen statistischen Erhebungen. Daneben gibt es aber auch eine Reihe von kleineren 
Änderungen, sowie Fehlerkorrekturen. 

• Über das neue Menü "Statistik" können nun die statistischen Daten der Klassen und zum 
Religionsunterricht für izn Stabil ausgegeben werden. Weiterhin können hier die Daten des 



Lehrerverzeichnisses ausgetauscht werden. 

• Zur Unterstützung der Statistik lassen sich jetzt weitere Daten erfassen:  

œ Klassen lassen sich als Eingangsstufe, als Integrations- oder Sprachlernklassen 
kennzeichnen.  

œ Für Schüler/innen fremdsprachiger Herkunft gibt es einen zusätzlichen Eintrag für den 
Förderbedarf in Deutsch.  

œ Für Lehrer gibt es eine neue Angabe zu Ermässigungsstunden, die aus dem 
Lehrerverzeichnis von izn Stabil eingelesen werden kann. 

• DaNiS besitzt jetzt eine neue Funktion zum automatischen Anpassen der vorhandenen 
Datenbank an eine neue Programmversion. Beim ersten Start nach dem Update auf Version 1.1, 
sowie immer nach dem Wiederherstellen einer Datensicherung, die noch mit einer 
Vorgängersversion erstellt wurde, wird diese Anpassung automatisch durchgeführt. 

• Der Lehrmittel- und der Sibank-Export können jetzt auch schulgliederungsübergreifend für ein 
gesamtes Schuljahr durchgeführt werden. Der Lehrmittelexport gibt jetzt zusätzlich die Adressen 
und Telefonnummer der Verantwortlichen aus. 

• Die Angabe zum Beginn des Förderbedarfs in Deutsch bei Schüler/innen fremdsprachiger 
Herkunft wird jetzt auch beim Import der Sibank-Daten mit übernommen. Für eine nachträgliche 
Übernahme bei bereits importierten Daten können Sie den Reparaturimport verwenden. 

• DaNiS importiert nun auch Klassenkonferenzteilnahmen von Eltern, sowie Funktionen von Eltern, 
die bereits mit einem anderen Jahrgang angelegt wurden. 

• Beim Import aus Sibank werden nun auch die Konfessionen "islam" und "sonstig" übernommen. 

• Der Reparatur-Import korrigiert zusätzlich auch die oben genannten Fehler. 

• Die Datensicherung fragt jetzt nach, bevor bestehende Dateien überschrieben werden. Die 
Warnung vor der Datenwiederherstellung wurde dringlicher gestaltet. 

• Die Funktionen der Rubrik DaNiS-Schulinformationen für die Erstellung von eigenen Berichten 
waren unvollständig und wurden durch eine eigene Datentabelle "schule" ersetzt. 

• Bei der direkt aufeinanderfolgenden Installation der Versionen 1.0.0 und 1.0.1 kam es zu 
Problemen mit der Freischaltung, die beseitigt wurden. 

• Beim Gruppenwechsel konnte es zu Problemen mit Fachkonferenzteilnahmen kommen - diese 
können jetzt auch übernommen werden. 

• Dier Sibank-Import hat Schulkindergartengruppen immer mit Jahrgangsstufe 1 importiert, ein 
Ändern auf 0 war nicht möglich. Dies wurde korrigiert. 

• Unter Schüler (ohne Gruppenzuordnung) tauchen jetzt alle Schüler(innen) auf, die im aktiven 
Schuljahr keiner Gruppe zugeordnet sind. 

• Fachvorgaben durchsetzen entfernt jetzt alle vorhandenen Belegungen (außer Kursen). Existieren 
bereits Bewertungen, erscheint vorab eine entsprechende Warnung. 

• Das laufende Schuljahr wird jetzt hervorgehoben dargestellt. Die Festlegung des laufenden 
Schuljahrs ist über das Kontextmenü möglich. Einige Operationen, wie das Löschen von 
Gruppen, sind nun nur noch für das laufende Schuljahr möglich. 

 



Version 1.0.1 

Dieses Update behebt die offensichtlichen Fehler, die beim Datenimport aus Sibank und beim Sortieren 
von Berichten bestanden. Weitergehende Änderungen waren zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. Sie 
werden mit dem nächsten Update vorgenommen. 

·  DaNiS importiert nun die Bilder, die Fremdsprachenbelegungen und die abgegangenen 
Schülerinnen und Schüler korrekt. 

·  Für den nachträglichen Import der Bilder, sowie die Korrektur fehlerhaft importierter 
Fremdsprachenbelegungen gibt es jetzt in dem Dialog "Sibank-Daten importieren" die Option 
"Reparatur-Import". Vor dem Ausführen des Reparatur-Imports sollte natürlich eine 
Datensicherung vorgenommen werden. Dieser nachträgliche Import erfordert etwas mehr Zeit, als 
es bei dem ursprünglichen Datenimport der Fall war. 

·  Bei der Berichtserzeugung wird nun bei der Sortierung nach Geschlecht zusätzlich auch nach 
Nachname und Vorname sortiert. 

 

Version 1.0.0  

erste freigegebene Version 


