Leitfaden zur Anlage des neuen Schuljahres
Mit der Abgabe der US kann das neue Schuljahr angelegt werden. Hierzu finden Sie eine
äußerst detaillierte Beschreibung in der ASV-Online-Dokumentation:

https://www.asv.bayern.de/wiki/gms/unterrichtsplanung/neues_schuljahr

1. Vorbemerkungen
In ASV werden die Schüler bereits bei der Anlage des neuen Schuljahres im Frühjahr (möglich ab
Abgabe der US) pauschal in die neuen Klassen hineinversetzt. Abgänger und Wiederholer können
dann jederzeit im Planungsschuljahr (Schuljahr, welches auf das aktuelle Schuljahr folgt) gepflegt
werden.

Beim Prozess Neues Schuljahr anlegen geschieht folgendes:




Die Klassenstruktur (d.h. Klassen/Klassengruppen (inklusive Ausbildungsrichtungen) und die
Unterrichtselemente werden in das Planungsschuljahr kopiert (nicht hochversetzt!).
Alle Schüler werden in die Zielklasse versetzt.
Die Stammdaten aller Lehrkräfte (ggf. mit Ausnahme derer, die vor dem 01.08. des Vorjahres
abgegangen sind) werden dem Planungsschuljahr zugeordnet (nicht neu angelegt!).

2. Vorbereitende Tätigkeiten
2.1 Austrittsdatum für die Schüler des Abschlussjahrgangs setzen
Um zu verhindern, dass die Absolventen des aktuellen Jahrgangs in das Planungsschuljahr
übernommen werden, muss bei ihnen ein Austrittsdatum in diesem Schuljahr gesetzt werden. Am
schnellsten geschieht dies über eine Sammeländerung. Dies gilt auch für die jetzigen Viertklässler, die
zu Schuljahresende die Grundschule verlassen.
https://www.asv.bayern.de/wiki/alle/schueler/sammelaenderungen/start

2.2 Zielklassen für das neue Schuljahr überarbeiten
Schüler ohne Austrittsdatum werden in die Zielklassen des neuen Schuljahres versetzt. Diese sind
jedoch beim erstmaligen Aufruf des Prozesses neues Schuljahr noch nicht gesetzt bzw. müssen in
jedem Fall nachbearbeitet werden.
Die Sonderfällen, wie
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- das Hochsetzen der 6. Klassen auf die 7. Klassen (M-Zug)
- die Abschlussklassen und
- die 4. Klassen der Grundschule (auch diese Schüler gehen ab)
finden Sie in der Dokumentation genauestens beschrieben.
https://www.asv.bayern.de/wiki/gms/unterrichtsplanung/zielklassen

3. Sicherung der Datenbank erstellen
Der Prozess „Neues Schuljahr anlegen“ (Datei→Verwaltung→Neues Schuljahr einrichten) kann je
Schule genau einmal auf der Datenbank durchgeführt werden und kann nicht rückgängig gemacht
werden!
Sichern Sie vor der Anlage des neuen Schuljahres jetzt unbedingt Ihre Daten!
http://www.asv.bayern.de/wiki/alle/technik/backup/sicherung
Für die Datensicherung wurde eigens ein Laufwerk für alle staatlichen Schulen in Nürnberg angelegt:

S: sv-schulen
Rufen Sie hierzu das Verzeichnis sv-schulen auf und wählen Sie ihre Schulnummer aus. Nun können
Sie Ihre Schulnummer anklicken und die schulscharfe Datensicherung in dieses Verzeichnis speichern.

4. Neues Schuljahr anlegen
Das Anlegen eines neuen Schuljahres muss als Benutzer mit Schulleitungsrechten durchgeführt
werden.
http://www.asv.bayern.de/wiki/gms/unterrichtsplanung/neues_schuljahr#durchfuehrung
Mit der Anlage des Neuen Schuljahres können Sie mit der Unterrichtsplanung 2017/18 beginnen.

Achten Sie bitte darauf, immer das Planungsschuljahr einzustellen (Im Planungsschuljahr ist
ein roter Balken unten im Fenster.), wenn Sie an der Unterrichtsplanung (UP) arbeiten
wollen. Bei jedem Start von ASV wird wieder das aktuelle Schuljahr eingestellt!
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