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Das Vorsortieren vor der Aufnahme (ab Version 3.6) 

Endlich gibt es die Möglichkeit, Daten vor der Aufnahme vorsortieren, das heißt, sie in verschiedene 

Unterordner abzulegen. Das macht die Benutzung einer Gruppe 0, die häufig durch falschen 

Gebrauch zu Schwierigkeiten führte, unnötig. Auch das lästige „erst einmal aufnehmen, um die Daten 

dann wieder zurückzunehmen in den Ordner „ohne Zuordnung“ um dann die wiederholte Aufnahme 

in die richtige Gruppenverteilung vorzunehmen. 

Wenn man auf Ebene „ohne Gruppenzuordnung“ die rechte Maustaste drückt, erscheint folgendes 

Kontextmenü:  

Neu sind die Punkte 

- Alle Unterordner aufklappen 

- Alle Unterordner zuklappen 

- Neuer Unterordner 

 

 

 

Bevor man Unterordner auf- 

oder zuklappen kann muss 

man erst einmal Unterordner 

anlegen. Beim Aufruf dieses 

Punktes erscheint folgender 

Bildschirm:  

Der Eintrag „Neuer 

Unterordner“ lässt sich editieren und kann mit einer Bezeichnung der 

eigenen Wahl versehen werden, hier „Order 3“. Mit dem Speichern 

wird diese Einstellung gefestigt.  

Die Unterordner zeigen sich dann unterhalb von „ohne 

Gruppenzuordnung“ mit folgender Ansicht:  

Der Unterordner „Unsortiert“ enthält erst einmal alle Daten, die die 

Schule mit der Funktion „Neuer Schüler“ oder mit einem 

Schülerimport entgegengenommen hat. Aus diesem Order 

„Unsortiert“ können nun Daten in die angelegten Unterordner 

verschoben werden. 

Drag und Drop:  
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Man zieht einen Datensatz mit der linken Maustaste auf einen Unterordner. Der betreffende 

Datensatz wird in dem gewählten Unterordner abgelegt. 

Dieses Verschieben ist auch zwischen den anderen 

Unterordnern möglich. 

Mehrfaches Verschieben in einen Unterordner:  

Durch Anklicken der einzelnan Datensätze mit Strg+linke 

Maustaste lassen sich mehrere Datensätze Markieren. Diese 

können dann gemeinsam per Drag and Drop einem 

gewählten Unterordner zugewiesen werden. 

 

 

Der Transport in einen Unterordner kann aber auch sehr komportabel per Menü durchgeführt 

werden. Man drück nach dem Markieren die 

rechte Maustaste und kann im Kontextmenü 

folgende Punkte auswählen: 

- 4 Schüler entfernen 

- 4 Schüler exportieren 

- Aufnahme (4 Schüler(innen)) 

- Berichte 

- Zwischenablage 

- Verschieben von 4 Schülern in angezeigte 

Unterordner oder in einen neuen 

Unterordner. 

Achtung: der Punkt „Entfernen“ löscht die 

Datensätze physikalisch von der Festplatte. Die Daten sind verloren. 

Die Aufnahme der Schüler aus den 

Ordnern heraus erfolgt dann nach der 

bekannten Methode. Neu ist erst 

einmal das Anfangsbild, (die Datensätze 

des Unterordnerordners sind sofort in 

der Zielliste) aber das lässt sich ja 

schnell mit den Pfeiltasten ändern. 

 

 


