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1 Einleitung
Anwendungsbereiche
Der Absenzen-Manager 2 dient der einfachen Erfassung, Überwachung und Pflege von Abwesenheiten in der
gymnasialen Oberstufe. Durch sein einfaches Meldesystem ermöglicht er es, Verspätungen und Abwesenheitszeiten inklusive der dazugehörigen Entschuldigungen, einzelner oder mehrerer Schüler,
kursübergreifend zu erfassen und übersichtlich darzustellen. Dies entlastet die Kollegstufenbetreuer
erheblich und hilft immer auf dem aktuellsten Stand zu sein.

Systemvoraussetzungen
Für die Verwendung des Absenzen-Managers 2 erforderliche Systemvoraussetzungen sind:
•
•
•
•
•

Intel®-Prozessor mit min. 1,3 GHz oder vergleichbar
128 MB Arbeitsspeicher (256 MB empfohlen)
Mindestens 150 MB freier Festplattenspeicher
Microsoft® Windows® 2000, Windows Server® 2003, Windows XP®, Windows Vista®
MySQL-Datenbank

Installation des MySQL Servers
Der Absenzen-Manager 2 arbeitet mit dem freien Datenbanksystem MySQL. Um den Absenzen-Manager
nutzen zu können, brauchen Sie daher einen laufenden MySQL-Server. Es besteht die Möglichkeit einen
MySQL-Server zentral auf einem Server zu betreiben, so dass verschiedene autorisierte Personen Zugriff auf
die Daten haben oder der MySQL-Server wird lokal auf einem einzelnen Rechner, z.B. dem einer Sekretärin
installiert.

MySQL-Server lokal installieren
Für das Betriebssystem Windows finden Sie eine Installations-Datei für den MySQL Server auf der Homepage
des Absenzen-Managers bzw. auf der zugesandten CD.
Bitte laden Sie diese (mysql-essential-5.0.67-win32.msi, ca. 24 MB) herunter und installieren den Server wie
folgt:
1. Vorbereitung / Windows Installer
•
•

Falls Sie Windows 2000 oder älter verwenden, installieren Sie bitte zunächst den Windows Installer.
Dieser wird benötigt, um die MSI-Installations-Datei lesen zu können.
Verwenden Sie Windows XP oder neuer, ist die Installation des Windows Installer in der Regel nicht
notwendig.
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2. Installation
Installieren Sie die Software mit der Einstellung Typical.

Lassen Sie am Ende der Installation den Haken für Configure the MySQL Server now aktiviert und klicken Sie
Finish.
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3. Konfiguration
Wählen Sie Standard Configuration.

Im folgendem Dialog-Fenster die Voreinstellungen beibehalten und auf Next klicken.
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Geben Sie nun ein Passwort für den MySQL-Server an. Wir empfehlen ein möglichst sicheres Passwort aus
mindestens 8 Zeichen bestehend aus Groß-, Kleinbuchstaben und Zahlen zu wählen. Bitte bedenken Sie, dass
mit diesem Passwort später der Zugang zu sämtlichen Fehlmeldungen und Entschuldigungen möglich ist.
Um Tippfehlern vorzubeugen, muss dass gleiche Passwort nochmals eingegeben werden.

Zuletzt wird noch einmal eine Übersicht angezeigt, die Sie nur mit Execute bestätigen müssen.
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Der MySQL-Server ist nun installiert und konfiguriert. Sie können mit der Installation des AbsenzenManagers beginnen.

Zentraler MySQL-Server
Falls Sie einen zentralen Server besitzen, verwenden Sie am besten diesen. Sie müssen aber für den
Absenzen-Manager 2 eine neue Datenbank, sowie einen neuen Benutzer anlegen.

2 Installation / Konfiguration
Installation des Absenzen-Managers
Liegt ein funktionierender MySQL-Server vor, können Sie jetzt mit der Installation fortfahren. Starten Sie das
Setup für den Absenzen-Manager, klicken Sie auf Installieren und schließlich auf Fertig.

Konfiguration des Absenzen-Managers
Nach erfolgreich abgeschlossener Installation finden Sie eine Verknüpfung zum Absenzen-Manager auf
Ihrem Desktop, über welche Sie diesen bequem starten können. Bevor Sie mit der Anwendung arbeiten
können, müssen noch einige Einstellungen vorgenommen werden, welche im Folgenden beschrieben
werden.
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Starten Sie das Programm und klicken Sie bei der Passwort-Abfrage auf Abbrechen.

Öffnen Sie das Einstellungs-Menü über Extras > Einstellungen.
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Bei der Verwendung eines lokalen MySQL-Servers können Sie die Voreinstellungen für Host, Port und User
beibehalten.
Falls ein zentraler MySQL-Server verwendet wird, müssen folgende Einstellungen angepasst werden:
• Geben Sie bei Host den Hostnamen bzw. die IP-Adresse des MySQL-Servers an.
•

Geben Sie bei User den Benutzernamen an, den Sie in Ihrer MySQL-Datenbank angelegt haben.

•

Falls Sie für den MySQL einen andern Port als den Stanard-Port 3306 verwenden, geben Sie diesen
bei Port an.

Unabhängig davon, was für einen MySQL-Server Sie verwenden, müssen Sie nun eine neue Datenbank in die
Liste Datenbanken aufnehmen, indem Sie auf
klicken. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen wie z.B.
„Absenzen_08_09“ an.
Hinweise:
Die Liste der Datenbanken ist unabhängig vom Datenbank-Server an sich. Wenn Sie eine Datenbank aus der
Liste löschen, wir diese NICHT vom Server gelöscht! Nehmen Sie eine neue Datenbank in die Liste auf, wird
diese zunächst noch nicht erzeugt. Erst beim ersten Aufruf wird versucht, diese zu erstellen, falls sie noch
nicht existiert. Die aktuell verwendete Datenbank sollte immer an oberster Stelle in der Liste stehen, um als
Standard verwendet zu werden. Sie können die Reihenfolge mit den roten Pfeiltasten festlegen. Bedenken
Sie außerdem, dass Sie für jedes neue Jahr eine neue Datenbank anlegen müssen! Geben Sie den
Datenbanken also am besten immer Namen wie „Absenzen_07_08“.
Beenden Sie die Konfiguration mit OK und geben Sie nun Ihr Passwort ein, dass Sie während der Installation
der MySQL-Datenbank angeben haben.

Entschuldigungs-Standards
Im der Menüleiste des Hauptfensters, unter Extras >
Entschuldigungs-Standards können besonders häufig vorkommende
Entschuldigungsgründe eingetragen werden. Diese finden Sie dann
in der Vorauswahl beim Erstellen einer neuen Entschuldigung, was
das wiederholte separate Eintippen überflüssig macht und Zeit
spart. Um Gründe hinzuzufügen, klicken Sie einfach in das weiße
Eingabefeld und tragen Sie die entsprechenden Gründe der Reihe
nach ein. Bitte beachten Sie, dass nur ein Grund pro Zeile
einzutragen werden kann. Bestätigen Sie mit OK um die
eingetragenen Gründe als Standards zu definieren und abzuspeichern.

3 Schnittstelle zur Kollegstufendatei
Exportieren aus der Kollegstufendatei
Zur einfachen Übernahme der Stammdaten, besitzt der Absenzen-Manager 2 eine Importfunktion. Mit
dieser lassen sich Schüler- und Kurslisten unkompliziert und schnell aus der Kollegstufendatei importieren.
Um dies zu ermöglichen, müssen die Listen aber in einem speziellen Format exportiert werden. Dies wird im
Folgenden beschrieben.
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Export der Schülerlisten
•

Im Hauptmenü der Kollegstufendatei über Kollegiaten > Druck von Jahrgangslisten, erscheinenden
Fenster den zu übernehmenden Jahrgang auswählen.

•

Die Optionen Stammsch., Koopsch., And. Bew., mit ausg. können Sie je nach Bedarf beliebig
anwählen.

•

Des Weiteren muss das Feld alle angeklickt werden, wie im Fenster unten zu sehen ist.

•

Dann kann die Schülerliste durch einen Klick auf den Button mit der gelben Diskette gespeichert
werden. Die Frage nach dem Überschreiben beantworten Sie bitte mit Nein und speichern die Liste
z.B. als „Schüler_K12_08“ auf einem USB-Stick oder in einem extra Verzeichnis.

Beachten Sie bitte, dass diese Aktion für jede Klassenstufe und für jeden Jahrgang separat durchzuführen ist!
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Export der Kurslisten
•

Zum Exportieren der Kurslisten auf Kurse > Erfassen/Ändern von Kursen klicken.

•

Daraufhin noch ein weiterer Klick auf das Diskettensymbol (Speichern) unten rechts.

•

Falls alle Kurse der beiden Jahrgangsstufen auf einem PC gespeichert sind, können Sie beide, wie auf
der Grafik unten markiert, anwählen. Falls die beiden Kurse jedoch getrennt voneinander auf
verschiedenen Rechnern bearbeitet und gespeichert werden, müssen diese auch getrennt exportiert
werden. (Dann immer nur den auf dem jeweiligen PC gespeicherten Jahrgang anwählen!) Die
restlichen Einstellungen können der Grafik unten entnommen werden.

•

Bestätigen Sie anschließend mit einem Klick auch OK.

•

Die darauf folgende Frage nach dem Überschreiben wieder mit Nein beantworten, der Datei einen
Namen wie z.B. „Kurse_K12_08“ geben und auf einem USB-Stick oder in einem extra Verzeichnis
speichern. Diese Aktion muss bei Verwendung von mehreren Rechnern entsprechend wiederholt
werden.
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Importieren in den Absenzen-Manager
Haben Sie sämtliche Daten aus der Kollegstufendatei exportiert, können Sie nun mit dem Import der Daten
beginnen. Dazu kann entweder eine neue Datenbank erstellt oder eine bereits vorhandene, leere Datenbank
ausgewählt werden.
Die Auswahl der Datenbanken befindet sich im
Hauptfenster am unteren Rand, neben dem Button
Aktualisieren.

Anlegen einer neuen Datenbank
Eine neue Datenbank kann über das
Menü Extras > Einstellungen angelegt
werden.

Um eine neue Datenbank anzulegen, klicken Sie auf
Datenbank ein.

und geben Sie den gewünschten Namen der neuen

Mit den roten Pfeiltasten können Datenbanken nach oben bzw. unten verschoben werden. Das ist wichtig,
weil die oberste Datenbank immer die „Standard-Datenbank“ ist, welche beim Starten des Managers
automatisch geladen wird. Um das Fenster wieder zu verlassen, klicken Sie auf OK.

Nachdem Sie eine neue Datenbank angelegt haben, können Sie diese (falls sie nicht schon ausgewählt ist)
nun im Auswahl-Menü des Hauptfensters auswählen.
Vorsicht: Werden noch Schüler im Hauptfenster angezeigt, ist die ausgewählte Datenbank nicht leer!
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Import von Kurslisten
Um nun mit dem Import der Kurslisten zu beginnen, klicken
Sie auf Datei > Daten importieren > Kurse.
Klicken Sie auf das kleine gelbe Ordnersymbol, suchen Sie
die zu importierende Datei und öffnen Sie diese mit einem
Doppelklick.Beginnen Sie mit dem Import indem Sie Sie auf
Importieren klicken. Wurden die Kurse von K12 und K13 in
verschiedenen Dateien abgelegt, müssen Sie den Vorgang
ein zweites Mal durchführen. Sind alle Kurse importiert, schließen Sie das Fenster über Zurück.

Bearbeiten von Kurslisten
Die importierte Kursliste können Sie über das
Hauptmenu Datei > Kursliste bearbeiten verändern. Es
können vorhanden Kurse geändert, neue hinzugefügt
oder alte gelöscht werden.
Um einen Kurs zu bearbeiten, klicken Sie diesen
doppelt an.
Möchten Sie mehrere Kurse löschen, können Sie diese
bei gedrückter Strg-Taste anklicken um sie zu
markieren und anschließend mit einem Klick auf
Kurs(e) löschen aus der Datenbank entfernen.

Import von Schülerlisten
Öffnen Sie das Import-Fenster für Schüler über Datei > Daten importieren > Schülerlisten.

Klicken Sie auf das kleine gelbe Ordnersymbol, suchen Sie die
zu importierende Datei und öffnen Sie diese mit einem
Doppelklick. Überprüfen Sie die Angabe Importieren in, die
angibt, ob es sich um Schüler der K12 oder der K13 handelt.
Starten Sie den Vorgang mit Importieren. Führen Sie die gleiche
Prozedur nun noch einmal für die andere Klassenstufe durch.
Mit Zurück gelangen Sie wieder zurück ins Hauptfenster.
Nun sollten bereits die importierten Schüler in den beiden
Listen des Hauptfensters zu sehen sein.
Nachdem nun alle Daten in den Absenzen-Manager übertragen worden sind, kann mit dem Verwalten der
Absenzen begonnen werden.
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4 Eingaben
Funktionsweise des Absenzen-Managers
Das grundsätzliche Prinzip, auf dem der Absenzen-Manager aufgebaut ist, funktioniert folgendermaßen:
Der Kursleiter trägt auf einem Meldezettel ein, welche Schüler in seinem Kurs gefehlt haben. Dieser
Meldezettel wird zu Beginn des Kurses ausgefüllt und möglichst schnell an die Sekretärin weiter geleitet, die
die Absenzen verwaltet. Diese überträgt dann die Angaben von dem Meldezettel in den Absenzen-Manager.
Ein Vordruck für den Meldezettel kann kostenlos von unserer Website www.absenzen-manager.de
heruntergeladen werden. Es kann natürlich auch ein eigens erstellter bzw. ein bereits vorhandener
Meldezettel genutzt werden.
Der nächste Schritt ist die Abgabe einer Entschuldigung durch den Kollegiaten. Auch hier steht Ihnen ein
Vordruck auf unserer Website zum kostenlosen Download zur Verfügung. Die Entschuldigungen werden
ebenfalls bei der zuständigen Sekretärin eingereicht, welche diese dann ebenfalls in den Absenzen-Manager
eingibt. Das Programm erkennt die Übereinstimmung von Entschuldigungen und Fehlstunden selbstständig
und gleicht diese unmittelbar ab.
Vereinfachte Darstellung über das Arbeiten mit dem Absenzen-Manager 2
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Das Hauptfenster
Das Hauptfenster ist unterteilt in zwei Hälften. In der Linken befindet sich die Liste der Schüler der K12 und
in der Rechten die, der K13. Standardmäßig werden die Schüler alphabetisch nach ihren Nachnamen sortiert.
Um sich schnell eine Übersicht verschaffen zu können, ist es auch möglich eine Sortierung nach fehlenden
Entschuldigungen, Fehlstunden bzw. Fehltagen vorzunehmen. Dazu einfach den Button am Kopf der
jeweiligen Tabelle anklicken.
Weiterhin ist es möglich, die Listen der kompletten Jahrgangsstufe wie im Hauptfenster angezeigt,
auszudrucken. Dafür sind die Liste drucken-Buttons am linken und rechten, unteren Rand gedacht.
Die Hauptansicht des Absenzen-Managers kurz erklärt:

Über einen Rechtsklick mit der Maus innerhalb einer der Schülerlisten gelangen Sie in ein Untermenü, in
dem Sie einzelne Schüler hinzufügen oder löschen können.
Es ist auch möglich, die Strg-Taste beim Anklicken der Schüler gedrückt zu halten. Hiermit wird es
ermöglicht, mehrere Kollegiaten auszuwählen und via Rechtsklick zu löschen, mehrere Fehlmeldungen
einzutragen oder mehrere Fehlmeldungen einzutragen.
Um einen bestimmten Schüler in der Liste schnell zu finden, muss nur der Anfangsbuchstabe des
Nachnamens eingetippt werden. Durch wiederholtes Drücken der entsprechenden Taste werden alle Schüler
mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben durchgegangen.
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Die Detailansicht
In die Detailansicht eines Schülers gelangen Sie, indem Sie den entsprechenden Namen in der Hauptansicht
doppelt anklicken.

Das Fenster ist grob in zwei Teile aufgeteilt: In der oberen Hälfte sind sämtliche Fehlstunden des Schülers
aufgeführt, in der Unteren die Entschuldigungen. Jede Zeile im oberen Bereich stellt einen Fehlmeldungseintrag dar, der folgendermaßen aufgebaut ist:
Datum: Fehldatum, z.B. 12.07.2005
1-12: Die verpassten Unterrichtsstunden; fehlte der Schüler z.B. in der ersten und zweiten
Stunde, wird bei 1 und 2 ein „x“ angezeigt.
Ergänzung:
• Abwesend: Der Schüler war bei dem Kurs gar nicht anwesend.
• Verspätet: Der Schüler ist verspätet erschienen.
• Frühzeitig: Der Schüler hat den Unterricht frühzeitig verlassen.
Zeit (min.): Für Verspätet und Frühzeitig wird hier die entsprechende Zeit angezeigt.
Kurs: Kurs, in dem der Schüler gefehlt hat.
Kursleiter: Kursleiter des Kurses.
Entschuldigt:
• Ja: Das Fehlen wurde rechtzeitig entschuldigt.
• Verspätet: Das Fehlen wurde zwar entschuldigt, aber verspätet, das heißt erst mindestens 14 Tage
später.
• Befreit: Der Schüler war durch die Schulleitung vom Unterricht befreit.
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•

•

Telefonisch: Der Schüler hat durch einen Anruf im Sekretariat bereits früh mitgeteilt, dass er fehlen
wird. Er muss jedoch, sobald er wieder am Unterricht teilnimmt eine schriftliche Entschuldigung
nachreichen.
Tel. befreit: Wenn ein Schüler vormittags und nachmittags Unterricht hat und ihm in einer größeren
Pause, in der er zu Hause ist, schlecht wird, ruft er in der Schule an, dass er am
Nachmittagsunterricht nicht teilnehmen kann. Dieser Anruf zählt dann direkt als Entschuldigung. Es
muss keine schriftliche Entschuldigung mehr abgegeben werden.

Abgabe: Datum, an dem die Entschuldigung oder Befreiung abgegeben wurde.
Grund: Der Grund, den der Schüler als Entschuldigung vorgebracht hat. Ist das Feld leer, so wurde noch
keine Entschuldigung abgegeben.
Der Übersichtlichkeit halber wird zwischen verschiedenen Tagen immer ein blauer Balken eingefügt.
Direkt unter der Liste mit den Fehlstunden, wird noch einmal kompakt angezeigt, wie viele ausstehende
Entschuldigungen, Fehlstunden und Fehltage der Schüler angehäuft hat.

Die Fehlstunden errechnen sich dabei aus der Anzahl der „x“ in der Liste der Fehlstunden. Ab vier „x“ an
einem Tag, wird dieser als Fehltag gerechnet. Bei nur zwei „x“ ist davon auszugehen, dass der Schüler nur
einen Kurs verpasst und nicht den ganzen Tag gefehlt hat.
Darunter wiederum befindet sich eine Reihe von Buttons zur Verwaltung der Fehlstunden.

Neue Fehlmeldung: Neue Fehlmeldung eintragen
Neuer Kommentar: Neuen Kommentar eintragen
Eintrag/Einträge löschen: Den bzw. die markierten Einträge löschen
Eintrag bearbeiten: Den bzw. die markierten Eintrag bearbeiten
Hinweis:
Um mehrere Einträge zu markieren, halten Sie beim Anklicken die Strg-Taste gedrückt!
Die Funktionen der weiteren Buttons werden folgend erklärt:

Liste drucken: Die Liste mit den Fehlstunden ausdrucken
Aktualisieren: Sämtliche Daten im Formular aktuell aus der Datenbank laden
Statistik: Eine Schüler-Statistik mit grafischer Auswertung
Zurück: Zurück zum Hauptfenster
In der unteren Hälfte des Formulars befindet sich die Liste mit den Entschuldigungen. Über die Reiter am
oberen Rand kann umgeschaltet werden zwischen den Entschuldigungen, den Befreiungen und den
telefonischen Entschuldigungen. Die Listen sind ähnlich aufgebaut, wie die Liste der Fehlstunden. Auch hier
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gibt es wieder die Buttons zum Verwalten, die prinzipiell die gleichen Funktionen bereitstellen für die Liste
der Entschuldigungen.

Eingabe von Fehlmeldungen
Fehlmeldung für einzelnen Schüler eintragen
Über den Button Neue Fehlmeldung in der Detailansicht, fügt man einem einzelnen Schüler eine neue
Fehlmeldung hinzu. Die Eingabe kann aber auch für mehrere Schüler zusammen erfolgen. Dazu einfach die
betroffenen Schüler im Hauptmenü markieren und per Rechtsklick auf Mehrere Fehlmeldungen eintragen
klicken.
Hinweis:
Um mehrere Einträge zu markieren, halten Sie beim Anklicken die Strg-Taste gedrückt!
Das Datum kann entweder direkt eingetippt, oder
über den Kalender im Dropdownmenu (in der
Grafik rot markiert) komfortabel ausgewählt
werden. Rechts neben dem Datum wird die Art des
Fehlens angegeben. Wieder rechts daneben gibt
man, im Falle einer Verspätung, die entsprechende
Zeit in Minuten an, die der Schüler verspätet war
bzw. den Unterricht frühzeitig verlassen hat. Dies
kann ebenfalls eingetippt, oder aber über die
Vorgaben im Dropdownmenu ausgewählt werden.
In der Zeile Zeit darunter, werden die Stunden
angewählt, in denen der verpasste Kurs statt
gefunden hat. In den beiden unteren Eingabefeldern muss dann nur noch die genaue Bezeichnung des Kurses eingetragen werden, woraufhin der Name
des Kursleiters automatisch im nebenstehendem Feld erscheint. Nachdem alle Eingaben getätigt wurden,
kann die Fehlmeldung, mit einem Klick auf den Button Eintragen oder über Drücken der Enter-Taste,
übernommen werden.
Fehlmeldung für mehrere Schüler gleichzeitig eintragen
Möchten Sie die gleiche Fehlmeldung für mehrere Schüler gleichzeitig eintragen, können Sie dies über das
Hauptfenster tun. Markieren Sie zunächst die betreffenden Schüler indem Sie die Namen mit gedrückter
Strg-Taste anklicken. Wenn Sie alle Schüler markiert haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen
der markierten Schüler und wählen Sie im erscheinenden Untermenü Mehrere Fehlmeldungen eintragen.
Das sich öffnende Fenster unterscheidet sich von dem eines einzelnen Schülers nur durch die rechts
angefügte Liste. Dort sind die vorher angewählten Schüler noch einmal zu sehen. Haben Sie versehentlich
einen Schüler zu viel ausgewählt, so muss nur der Haken vor seinem Namen entfernt werden, um ihn von
der Fehlmeldung auszuschließen. Tragen Sie wie oben beschrieben die Fehlmeldung ein und schließen Sie
die Eingabe mit einem Klick auf Eintragen ab.
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Eingabe von Entschuldigungen
Entschuldigungen können ebenso für einen einzelnen Schüler, wie auch für mehrere gleichzeitig eingetragen
werden.
Bevor Sie eine Entschuldigung hinzufügen, wählen Sie die richtige Art der Entschuldigung, indem Sie den
entsprechenden Reiter (Entschuldigungen, Befreiungen, Telefonische vormittags, Telefonische nachmittags)
auswählen:

Um die Entschuldigung eines Kollegiaten hinzuzufügen, muss man sich in der Detailansicht des Schülers
befinden. Um eine neue Entschuldigung einzutragen, klicken auf den Button Neue Entschuldigung am
unteren Rand zu dieses Fensters. Falls Sie bereits eine Fehlmeldung zu der einzugebenden Entschuldigung im
System haben, können Sie die entsprechende Zeile der Fehlmeldung doppelt anklicken. Damit öffnet sich das
Eingabefenster für Entschuldigen, wobei das Datum direkt von der Fehlmeldung übernommen wird.
In dem einfach gestaltetem Formular können
das Datum oder ein ganzer Datumszeitraum
eingetragen werden. Die Datumseingaben
können wie gewohnt eingetippt oder
komfortablel über einen Kalender gewählt
werden, der über den kleinen Pfeil nebem der
Eingabemaske zu finden ist (in der Grafik rot
markiert).
Die Angabe zur Begründung des Fehlens kann
ebenfalls eingetippt oder über die Schnellauswahl im Dropdownmenu getätigt werden.
In der Schnellauswahl befinden sich häufig
auftretende Entschuldigungsgründe. Diese
können im Hauptfenster unter Extras >
Entschuldigungs-Standards bearbeitet werden.
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Mit Betätigen der Schaltfläche o.B. (ohne Befreiung, siehe S. 22), wird dem Grund ein Zusatz zugefügt, der
aussagt, dass der Schüler im Unterricht gefehlt hat, ohne sich abzumelden bzw. sich eine Befreiung austellen
zu lassen.
Des weiteren kann eingetragen werden, ob der Schüler für den ganzen Tag, nur für einzelne Stunden oder
einzelne Kurse Entschuldigungen vorbringen konnte. Bei mehr als einer Eingabe unter Nur einzelne Kurse,
diese bitte mit Komma trennen.
Nach Tätigung aller Eingaben mit Eintragen bestätigen, um die Entschuldigung der unteren Liste
hinzuzufügen.
Das Eingabeformular für Befreiungen und telefonische Entschuldigungen sieht genauso aus und ist auch
genauso zu erreichen.
Die Formulare dazu sind identisch. Nur bei der telefonischen Entschuldigung am Nachmittag ist anders, dass
dort Stundenweise angewählt ist und bereits die Stunden 7-12 markiert sind.
Für den Fall, dass eine Entschuldigung für mehrere Schüler eingetragen werden muss, weil z.B. ein ganzer
Kurs wegen einer Exkursion gefehlt hat, gibt es auch eine komfortable Möglichkeit zur Eingabe. Markieren
Sie, wie schon bei der Fehlmeldung für mehrere Schüler, alle betroffenen Kollegiaten in der Liste im
Hauptformular. Verwenden Sie dazu wieder die Strg-Taste. Haben Sie alle Schüler markiert, klicken Sie auf
einen der markierten Namen mit der rechten Maustaste. Wählen Sie im Kontextmenü Mehrere
Entschuldigungen eintragen und dann den entsprechenden Entschuldigungstyp. Geben Sie, wie gewohnt, die
Daten der Entschuldigung ein und schließen Sie die Eingabe mit Eintragen ab.

Eingabe von Kommentaren
Um Zusatzinformationen über einen bestimmten
Schüler hinzuzufügen, gibt es die Funktion des
Kommentars. Neue Kommentare werden über
den Button Neuer Kommentar erstellt. Zur
Eingabe gibt es lediglich zwei Felder, das Datum
und der Kommentar an sich. Einsortiert in der
Liste der Fehlmeldungen, wird der Kommentar
einfach über die Teilstriche hinweg angezeigt.
Sehr gut geeignet ist der Kommentar z.B. auch für
die Erinnerung an die Attest-Pflicht eines Schülers.
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5 Auswertungen
Schülerstatistik
In der Detailansicht befindet sich die Schaltfläche Statistik. Über diese kommt man zur grafischen
Zusammenfassung und Auswertung sämtlicher Fehlzeiten eines Schülers.
Sie gibt sehr schnell Aufschluss über das Abwesenheitsverhalten eines Schülers. Dazu wird in der Tabelle
oben links im Fenster, unter Anderem aufgeführt, wie viele Fehlstunden am Vor- bzw. am Nachmittag waren
und wie viele Entschuldigungen und Befreiungen abgeben wurden. Zusätzlich wird die Verteilung der
Fehlstunden auf die Wochentage in Form einer Tabelle, sowie grafisch in einem Balkendiagramm angezeigt.
Hier zeigt sich häufig, dass Schüler bevorzugt an bestimmten Tagen fehlen. Auch die Verteilung der
Fehlstunden auf die Kurse wird berechnet und grafisch dargestellt. Dabei zeigte sich bereits an
verschiedenen Schulen, dass Schüler in gewissen Kursen wesentlich häufiger fehlen als in anderen.
Diese komplette Statistik inklusive der Grafiken kann mit dem Button Statistik drucken ausgedruckt werden.
Wie in der Abbildung unten deutlich zu sehen, fehlt der „Schüler 1“ bevorzugt am Mittwoch und glänzt am
häufigsten im Kurs 2E11 (Englisch LK) mit Abwesenheit.
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Liste mit fehlenden Entschuldigungen
Eine weitere wichtige Möglichkeit der Auswertung ist die
Liste mit den fehlenden Entschuldigungen. Diese arbeitet
schülerübergreifend. Zu erreichen ist Sie über die
Menüleiste am oberen Rand des Hauptformulars unter
Auswertungen > Fehlende Entschuldigungen. Zunächst wird
oben links gewählt, ob man die Auswertung für die K12
oder die K13 angezeigt bekommen möchte. Wenn man den
Schülern z.B. eine Woche Zeit geben möchte, um sich zu
entschuldigen, kann man dies mit der Option
Entschuldigung fällig seit min. x (Tagen) realisieren. Damit
kann dann jeder heraus gefiltert werden, dessen
Entschuldigungszeitraum noch nicht abgelaufen ist. Anders
formuliert, es werden nur die angezeigt, welche schon
länger als X Tage eine Entschuldigung schuldig sind.
Entsprechend den Einstellungen wird die Liste bei jeder
Änderung sofort aktualisiert. Mit der letzten Option am
unteren Rand des Fensters können Sie bestimmen, ob
Fehlmeldungen, bei denen der Schüler nur lediglich
verspätet erschienen ist, auch mit in die Liste
aufgenommen werden sollen.
Da diese Liste hauptsächlich als Information für die Schüler
gedacht ist, kann sie ausgedruckt und z.B. am schwarzen
Brett als Aushang veröffentlicht werden. Jeder Schüler
sieht dann sehr schnell, für welche Tage er noch
Entschuldigungen abzugeben hat.

Ohne Befreiung (o.B.)
Ein großes Problem ist, dass viele Schüler einfach nach Hause gehen und vom Unterricht fern bleiben, ohne
sich vorher eine Befreiung geholt bzw. sich abgemeldet zu haben. Wird ein solches Vorgehen festgestellt,
wird in der Entschuldigung, vor dem Entschuldigungsgrund des Schülers noch ein „o.B.“ eingefügt. Dies
geschieht über den daneben liegenden Button o.B. oder es wird per Hand mit eingetippt. (siehe S. 19)
Um diese zusätzliche Eingabe dann auch
sinnvoll verwenden zu können, gibt es
das
Auswertungsformular
Ohne
Befreiung, welches über Auswertungen
> Ohne Befreiung in der Menüleiste des
Hauptmenüs zu erreichen ist.
In der Liste wird lediglich der Name des
Schülers und die entsprechende Anzahl
der Entschuldigungen angezeigt, für die
keine Befreiung vorlag. Diese Liste kann
über die zwei verschiedene Schaltflächen ausgedruckt werden.
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Mit dem Button Übersicht drucken, erhalten Sie alle betroffenen Kollegiaten wie dargestellt, mit
Druckdatum, Name und Anzahl der Fehlstunden. Wenn Sie Details drucken verwenden, erhalten Sie zu
jedem Schüler eine detaillierte Übersicht mit jedem einzelnen Datum und entsprechenden Stunden der
Entschuldigungen mit dem o.B.-Vermerk. Bitte beachten Sie, dass bei einer solch detaillierten Ausgabe pro
Schüler eine Seite anfällt.

Um die Auswertungsmöglichkeiten zu erweitern und um Schüler nicht immer wieder wegen der gleichen
Fehlstunden zu ermahnen, wurde die Option implementiert, nur die letzten x Tage zu betrachten. Ist dies
aktiviert, werden nur die Entschuldigungen gezählt, die in z.B. den letzten 8 Tage abgegeben wurden. Um die
Schüler mit besonders vielen 'Entschuldigungen o.B.' heraus zu filtern, besteht die Möglichkeit, eine
Mindestanzahl an 'Fehlstunden ohne Befreiung' festzulegen. Es werden dann nur Schüler angezeigt (und
ausgedruckt), welche diese Mindestzahl erreicht haben.

Die Gesamtstatistik
Eine weitere Möglichkeit der Auswertung stellt die so
genannte Gesamtstatistik dar. Sie ist, genauso wie alle
anderen
Auswertungen
über
die
Menüleiste
Auswertungen > Gesamtstatistik im Hauptmenü zu
erreichen. Wie in der Grafik zu sehen ist, werden hier
alle Fehlstunden eines Kurses zusammengezählt und
aufgelistet. Es besteht die Möglichkeit, über anwählen
der Checkbox Nur Kurse mit, bestimmte Kurse
herauszufiltern. Damit kann man z.B. alle Deutsch
Grundkurse der K12 vergleichen indem man „2d“
eingibt. Beim Betrachten der Zahlen fallen häufig sehr
große Unterschiede auf, was zum einen auf unbeliebte
Kurse schließen lässt und zum anderen auf Kursleiter,
die sehr selten bzw. nie fehlende Schüler melden.
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6 Datensicherung
Datensicherung
Um Datenverlust vorzubeugen, empfiehlt es sich, regelmäßig Sicherungen des Datenbestandes
vorzunehmen. Sie können dies entweder mit einem beliebigen Backup-Tool für die MySQL-Datenbank (z.B.
MySQL Administrator) direkt erledigen, oder Sie verwenden die eingebaute Backup-Funktion des AbsenzenManagers. Wir empfehlen, die eingebaute Backupfunktion zu verwenden. Diese ist sehr einfach zu
verwenden und ermöglicht eine regelmäßige Datensicherung.
Um eine Sicherung des aktuellen Datenbestandes zu erstellen, klicken Sie auf Extras > Aktuelle Daten sichern
und geben der Sicherungsdatei einen Aussagekräftigen Namen, wie z.B. „backup_01_08.abs“, bevor Sie
abspeichern. Sie können diese Funktion auch nutzen, um die Daten auf einen andern PC zu übertragen.
Speichern Sie das Backup dazu am Besten auf einen USB-Stick.

Regelmäßige Datensicherungen
Möchten Sie regelmäßig eine Datensicherung durchführen, können Sie entsprechende Einstellungen im
Einstellungs-Menü vornehmen. Klicken Sie im Hauptmenü auf Extras > Einstellungen. Aktivieren Sie das
Häkchen bei Regelmäßige Sicherung durchführen. Geben Sie in dem Feld darunter an, in welchem Abstand
die regelmäßig Datensicherung erfolgen soll. Für eine Wöchentliche Sicherung tragen Sie hier „7“ ein. Bei
Speicherort geben Sie an, wo die Sicherungen gespeichert werden sollen. Wir empfehlen, hier eine eine
andere Festplatte zu nutzen, als die, auf der der Absenzen-Manager läuft. Damit erreichen Sie eine sehr
hohe Sicherheit gegen Datenverlust.

Seite | 24

Copyright 2008 by Byte my Eye GbR

Sie sehen in dem Dialog-Fenster auch, wann die letzte (automatische) Sicherung erfolgt ist und wann die
nächste durchgeführt wird. Die automatische Sicherung wird immer beim Beenden des Programms
durchgeführt.

Datenwiederherstellung
Kam es zu einem Datenlust oder möchten
Sie die gesicherten Daten auf einem
anderen PC einspielen, können Sie dies
über Extras > Daten aus Sicherung einlesen
(Überschreiben) bzw. Extras > Daten aus
Sicherung einlesen (Aktualisieren) tun.
Verwenden Sie die Methode Überschreiben, werden alle Daten der aktuell
verwendeten Datenbank gelöscht und statt
dessen die Daten aus der Sicherung geladen. Verwenden Sie dagegen Aktualisieren, bleiben alle aktuellen
Daten erhalten und werden mit den Daten der Sicherung ergänzt.

7 Schluss
Probleme / Fehler / Bugreport
Sollten Sie Probleme mit der Software haben, Fehler jeglicher Art finden oder Verbesserungsvorschläge für
uns haben, melden Sie sich bitte per E-Mail an jan@byte-my-eye.de.
Auf unserer Homepage www.absenzen-manager.de finden Sie stets aktuelle Information und neuste
Software-Updates. Sowieso ein Kontakt-Formular zur einfachen Kontakt-Aufname.
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