
LD  21  -  Vorl. Unterrichtsplanung: Vorarbeiten 
 
 

Grundsätzlich ist für die Vorplanung die April-Version von WinLD sinnvoll (z.B. 2004-04 
für 2004/05). Zunächst ist eine Reihe von Vorarbeiten erforderlich: 
 

 Umstellen auf das neue Schuljahr (über das Menü PFLEGE - siehe LD 19) 
 Anpassen der Klassendaten (DATEI - Klassen): Klassen evtl. neu erfassen bzw. 

löschen, Jahrgangsstufe/Unterrichtsart kontrollieren und die neue Klassenleitung 
eintragen. Danach ist die Aktualisierung der Schülerzahlen durch manuelle Eingabe 
erforderlich - oder man übernimmt alles aus der Schülerdatei (vgl. LD 9 bzw. 10 - 
neue  Klassen können dabei angelegt werden. Dazu  muss allerdings in SD die 
Klassenzuteilung der Schüler für das neue Schuljahr bereits erfolgt sein). 

 Anpassen des Fächerspiegels: DATEI - Fächer (neu aufnehmen/löschen/ändern).  
Insbesondere auf die gewünschte Darstellung in der Matrix (z.B. Anzahl der Spalten) 
bzw. bei besonderem Unterricht ist zu achten (vgl. LD 14). 

 

Nun geht es an die Überarbeitung der Lehrerdaten: DATEI - Lehrerdaten. Sie erfassen 
neue Lehrkräfte - insofern Sie deren Einsatz für das neue Schuljahr schon wissen - und 
löschen jene Lehrkräfte, die vor dem 1.10. des laufenden Schuljahres die Schule 
verlassen haben. Bei vz- und tz-Lehrkräften, die im nächsten Schuljahr definitiv die 
Schule verlassen, tragen Sie den jeweiligen Abgang ein, alle anderen Lehrkräfte, die 
die Schule verlassen, werden einfach gelöscht (falls Sie aber z.B. eine Fachlehrkraft 
einer anderen Stammschule gerne behalten möchten, setzen Sie deren UPZ auf 0 und 
löschen diese nicht). Bei den verbleibenden Lehrkräften sind im Hinblick auf das neue 
Schuljahr vor allem zu aktualisieren: 
- Beschäftigungsverhältnis, Rechtsverhältnis, Grund Teilzeit ... 
- Unterrichtsverpflichtung: UPZ/Ermäßigungen/Anrechnungen/Arbeitszeitkonto 

(alle Einsatzschulen einer Lehrkraft geben die Arbeitszeitkonto- und Ermäßigungsstunden ein,   
 Anrechnungsstunden werden lediglich an der Stammschule erfasst) 

- Einsatz an anderen Schulen (falls bereits bekannt), mobile Reserve   
 

Alle Stunden der Schule, die nicht über den Pflicht- bzw. Wahlpflichtunterricht in der 
Matrix (analog zur endgültigen Unterrichtsverteilung - vgl. LD 15/16) erfasst werden, 
sind über die Felder des besonderen Unterrichts (Register [Unterricht] - vgl. LD 5) bei 
den Lehrkräften einzugeben (z.B. Wahlunterricht, Arbeitsgemeinschaften, Förder-
unterricht, Intensivkurse, ...  Einträge des alten Schuljahres löschen!!!). Gibt jemand z.B. 
an der GS drei Stunden AG PC in drei Kursen, sollte das nicht gemeinsam mit 
AGPC/3/n, sondern getrennt mit dreimal AGPC/1/n erfasst werden. Dies ist allerdings 
nur möglich, wenn bereits bekannt ist, wer den jeweiligen besonderen Unterricht 
erteilen wird. Stunden besonderen Unterrichtes, für 
die noch keine Lehrkraft zugeordnet werden kann, 
fordern Sie an mit ÜBERMITTLUNG -  Übermittlung 
vorl. Planung Schaltfläche Zusätzl.Wahlunterr. Std.  
 

 

Im sich nun öffnenden 
Fenster klicken Sie für 
eine neue Anforderung 
auf die Schaltfläche 
[Neu]. Sie können 
dann die Felder Fach 
(Fachbezeichnung - Hilfe mit  ), Stunden(zahl) und 
Unterrichtsart (Hilfe über das Aufklappfenster) ausfüllen.  
[Löschen] entfernt Anforderungen, [OK] beendet die Eingabe. 


