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Ergänzende Hinweise für Schulen mit WinSCHOOL: 
 

 Nach dem Update von WinSCHOOL können über die Schnittstelle in SaxSVS-BBS alle erforderlichen 
Schülermerkmale gepflegt werden. Die meisten Felder für die Schnittstelle sind wieder farbig 
hinterlegt. 

 Eine ausführliche Handreichung für die neue Schnittstelle finden Sie im Handbuch von SaxSVS-BBS, im 
Kapitel 12 (Schnittstelle) und dort im Punkt 4.1.1.2  
( https://www.saxsvs-bbs.de/index.php/Datenaustausch#Schritt_1_-_Exportieren_der_Sch.C3.BClerdaten_aus_WinSCHOOL). 

 Eine Gegenüberstellung der Felder in SaxSVS-BBS und WinSCHOOL finden Sie auch im Handbuch im 
Kapitel 12, Pkt. 3 (https://www.saxsvs-bbs.de/index.php/Datenaustausch#Feldbezeichnungen_f.C3.BCr_Dateneingabe) 
Bitte prüfen Sie vor dem Update, ob Sie in der Schule Felder nutzen, die zukünftig für die Schnittstelle 
erforderlich sind. Bei Bedarf nehmen Sie andere Felder für die jetzigen Eintragungen, damit die 
Informationen nicht verloren gehen. Die Eintragung der Daten in andere Felder funktioniert mit der 
Sammeländerung sehr gut. Durch das Update gehen keine Informationen verloren, aber bei m Export 
kommen Fehlermeldungen, wenn die bisherigen (jetzt ungültigen) Werte enthalten sind.  

 Bevor die Firma „Germina“ die Installation durchführt, laden Sie bitte das Installationspaket herunter 
(Zeitersparnis bei der Installation)  https://saxsvs.germina-bs.de 

 Die Installation muss auf dem Rechner eines Nutzers stattfinden, nicht auf dem Server. Es müssen 
mindestens alle Rechner umgestellt werden, die die Schnittstelle in SaxSVS-BBS bedienen sollen. (bei 
wechselnden Aufgaben in der Schule ist eine Installation auf allen WinSCHOOL-Rechnern günstig) 

 Für Supportfälle ist es günstig, wenn der Gesprächspartner der Schule: 

 auf dem Rechner WinSCHOOL installiert hat, die Möglichkeit des Hochladens hat und SaxSVS-BBS 
nutzen kann  

 eine Rolle in SaxSVS-BBS zum Hochladen und Nutzen der Masken hat (möglichst SL, eSL oder Sek-I, 
notfalls geht auch die Rolle Sek-II)  

 Sollen Ihrerseits die Vorbildungen jetzt schon gepflegt werden, dann achten Sie bitte auf gültige 
Kombinationen von Schulart und Abschlussart. Diese Kombinationen sind aus der amtlichen 
Schulstatistik Phönix übernommen und in dem Hilfe-WiKi aufgeführt 
 in der Navigation „Häufig gestellte Fragen“ anklicken und dann Pkt. 6 aufrufen  
(https://www.saxsvs-

bbs.de/index.php/H%C3%A4ufig_gestellte_Fragen#Welche_Kombinationen_werden_bei_der_Vorbildung_von_Schulart_und_
Zeugnis_akzeptiert.3F_.28Zuordnung_ist_analog_Ph.C3.B6nix.29)  

 Zukünftig werden auch die Schüler aus den Jokerklassen und von der Schule gelöschte Schüler ins 
Trägermodul übertragen. Damit können durch den Schulpflichtüberwacher auch Schüler gefunden 
werden, die bereits die Schule wieder verlassen haben. Sollten in den Jokerklassen Schüler aufgeführt 
sein, die nur zum Üben angelegt wurden, löschen Sie diese bitte bis zum 12.03.2019. Wenn die zu 
löschende Schülerzahl größer 10 ist, geben Sie mir bitte Bescheid und ich lasse sie dann durch den 
Programmierer löschen. Zukünftig sollten Sie nur Schüler Ihrer Schule übertragen und keine Bewerber, 
dazu nutzen Sie bei Bewerbern die Auswahl „keine Statistik“ 

 Ab sofort können Schüler in SaxSVS-BBS über das Einlesen wieder gelöscht werden. Dazu muss bei dem 
zu löschenden Schüler bei Klassifizierung ein „x“ eingetragen werden. 

 Wollen Sie sich aktiv an der Lösung von Supportfällen beteiligen, installieren Sie bitte auf dem Rechner, 
von dem Sie die Schnittstellendatei erzeugen, das Programm Notepad++ mit der Erweiterung: xml-
Tools (meine Erfahrung hat gezeigt, dass die 32-bit-Version weniger Probleme bereitet)  

 Das Übertragen der Schüler an eine andere Schule und den Werdegang beim Schuljahresende 
beschreibe ich Ende Mai in einem weiteren Dokument.  
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