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Nachdem nun weitere Schülerdaten gepflegt wurden und im System verfügbar sind, sollte der Blick auf 
die Zukunft gerichtet werden. Aufgrund der Datennutzung von verschiedenen Einrichtungen müssen 
diese Daten valide sein. 
Sicher werden einige Schulen schon vom Träger oder Statistischem Landesamt Nachfragen gehabt haben, 
warum Daten unvollständig oder fehlerhaft eingegeben wurden. 
 
Für die weitere Datenübertragung habe ich deshalb folgende Dinge (auch als Unterstützungssystem) 
umgesetzt: 
 
1) Pflichtdaten  
 Fehler statt bisher Warnungen beim Überspielen der Daten aus dem kommerziellen Produkt 
Bei falschen Schülerdaten, die bisher eine Warnung erzeugt haben, werden jetzt Fehler ausgegeben. 
(Beispiele: Staatsangehörigkeit, Vorbildung) 
Grund:  Diese Daten werden benötigt, da sonst die Phönixmasken nicht befüllt werden können. 
 
2) Plausiprüfungen 
Es gibt einen neuen Menüpunkt für die Plausiprüfung (Datei/Plausiprüfung). Da diese Prüfungen sehr 
häufig genutzt werden sollten, wurde ein neues Symbol neben dem Übertragen der Daten angelegt. 

 
Die Masken der Plausiprüfung sind in der Handreichung im Kapitel 17 beschrieben.  
(https://www.saxsvs-bbs.de/index.php/Plausibilitaetspruefungen) 
 
kurze Erklärung der Maske: 

 
 

1 alle Plausiprüfungen auswählen  

2 Auswahl komplett löschen  

3 Auswahl invers setzen  

4 Plausiprüfung starten  

5 Plausis können händisch ausgewählt werden 
(Standardzustand beim Aufruf) 

 

6 Plausi für 1. Stichtag (sie muss im März verpflichtend 
ausgeführt werden) 

Erläuterung in der Handreichung zum 
1. Stichtag 

7 Plausi für 2. Stichtag (sie muss im Oktober 
verpflichtend ausgeführt werden) 

Erläuterung in einer Schulung nach 
Ostern 

8 Absolventen (Prüfung der Absolventen für Phönix) Erläuterung in einer Schulung nach 
Ostern 

  
 
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Plausis zu verschiedenen Zeitpunkten Sinn machen. Deshalb gibt es 
vordefinierte Plausis für den ersten und zweiten Stichtag. Auch hier werden die Unstimmigkeiten wieder 
in Warnungen und Fehler unterschieden. 

https://www.saxsvs-bbs.de/index.php/Plausibilitaetspruefungen
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Fehler:   müssen beseitigt werden, ansonsten ist zukünftig kein Senden auf 1. oder 2. 
Stichtag mehr möglich 

Warnungen:  sollten beseitigt werden, wenn es Sinn macht.  
Es kann durchaus sein, dass eine Warnung angezeigt wird, die ignoriert werden kann. 

 
Wenn bspw. jetzt die Plausis für den 2. STT aufgerufen werden und es erscheint der Fehler, dass die 
Vorbildung nicht gepflegt ist, kann die Info ignoriert werden. Die Vorbildung wird nur für Phönix bei 
Neuanfängern benötigt und das sind ja im Herbst 2020 neue Schüler, die jetzt noch gar nicht im System 
sind.  
Berichtigt werden sollten aber bspw. Unstimmigkeiten bei den Schulpflichterfüllern, wenn der Status 
nicht stimmt. 
Und bitte bedenken Sie immer:  
Alle Probleme müssen im kommerziellen Produkt berichtigt werden und nicht (!) in SaxSVS-BBS. Alle 
berichtigten Daten in SaxSVS-BBS werden beim nächsten Übertragen der Daten aus dem kommerziellen 
Produkt wieder überschrieben! 
 
3) Überspielen der Daten zum 5. des Monats: 
Mit Einführung der Plausis in SaxSVS sollten Sie jetzt folgende Schrittfolge durchführen: 

1) Aktualisierung der Daten im kommerziellen Produkt 
2) Überspielen der Daten in das Schulmodul SaxSVS-BBS 
3) Plausiprüfung 

- Plausi-Art: freie Auswahl 
  

 
 
 
 
 
 
  Die Plausi „Sorgeberechtigte“ prüft, ob mindestens ein Sorgeberechtigter bei noch nicht 

 volljährigen Schülern eingetragen ist. 
4)  Übertragen der Schülerdaten in die Prognose-/Statistikmaske  
(Symbol in der Klassenbildungsmaske) 
Achtung: Neuerung ab 09.01.2020:  
Der Schritt 4) ist nicht mehr erforderlich, dieser Schritt wird programmtechnisch im Hintergrund 
ausgeführt. 
5) Senden der Daten an die Schulaufsicht (Wolke) 

   damit werden gleichzeitig die Daten an den Träger übermittelt 
 

Die Sendemaske enthält bereits einen Punkt für die Übertragung der Absolventen. Die Erklärung der 
Maske erhalten Sie bei der nächsten Schulung. 

 

Falls Sie Fragen zu diesem Dokument oder zur generellen Bedienung haben, können Sie gern Ihren 
Schulmultiplikator oder mich anrufen.  


