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Die Verwaltung des Infektionsschutzes in DaNiS 

In DaNiS kann die Verwaltung des Masernschutzes und die dazugehörige Dokumentation und die 

Berichtserstattung sehr komfortabel betrieben werden. 

I. Dokumentation des Nachweises bei Schülerinnen und Schülern 

Auf Schülerebene gibt es für jeden Datensatz eine Karteikarte „Infektionsschutz“. Hier kann der 

Nachweisstand der einzelnen Schülerinnen und Schülern eingegeben/dokumentiert werden. 

  

Die Dokumentation kann auf diese Eingabeseite vorgenommen werden: 
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DaNiS setzt das Datum bei der Eingabe automatisch. 

Überprüfung der Eingaben auf Gruppenebene 

Auf Gruppenebene kann eine Übersicht über den Stand der Verwaltung des Infektionsschutzes 

aufgerufen werden.  

 

Dazu wird auf Gruppenebene die Karteikarte „Infektionsschutz“ aufgerufen: 

 

Die Eingaben in die Karteikarte einer Schülerin oder eines Schülers werden in diese 

Gruppenübersicht übernommen. 

Der Info-Schalters 

Über dem Datenbaum befindet sich der Info-Schalter. 

Mit Hilfe dieses Schalters kann schnell überprüft werden, 

welche Schüler den Nachweis über einen Infektionsschutz 

noch NICHT erbracht haben.  

Beim Anwählen dieses Schalters wählt man, welchen 

Infektionsschutz man abfragen möchte, Lehrer oder Schüler. 

 

 

 

Die Auswahl Schüler und Lehrer wird nicht mehr angeboten, wenn eine dieser Gruppen vollständig 

bearbeitet wurde. Dann wird nur noch die Auswahl für die Personengruppe angezeigt, in der es noch 

Dinge zu bearbeiten gibt. 
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Mit einem Doppelklick auf einen Namen kann 

die individuelle Karteikarte aufgerufen und 

bearbeitet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Am Fuß dieses Fensters befindet sich diese Schalterleiste: 

 

Man kann damit die Ansicht nach Bearbeitung wieder aktualisieren oder zu einer Gruppenübersicht 

wechseln. 

 

II. Dokumentation des Nachweises bei Lehrern und Mitarbeitern 

Die Dokumentation bei Lehrern und Mitarbeitern geschieht in der Regel genau wie bei den Schülern.  

Bei jedem Lehrer gibt es die Karteikarte Infektionsschutz: 

 

Sie enthält die gleichen Inhalte wie bei den 

Schülern nur mit der zusätzlichen Funktion, 

dass bei Personen, die keinen Nachweis 

mehr erbringen müssen, dieses automatisch 

vom Programm festgestellt wird. 
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Auf Lehrerebene befindet sich die Übersicht für Lehrkräfte und sonstiges Personal: 

 

Hier kann optional eingestellt werden, ob nur unerledigte angezeigt werden sollen oder nur die nach 

dem 31.12.1970 geborenen. 

III. Das Berichtswesen zum Infektionsschutz in DaNiS 

Zur Vereinfachung der Berichtsfunktion können diese Eingaben auf der Schulebene eingegeben 

werden: 

 

Auf Schülerebene (Ordner Texte) stehen diese Berichte zur Verfügung: 

 

Der Bericht MasernschutzErinnerung ist an Brief an die Verantwortlichen derjenigen, die noch keinen 

Nachweis erbracht haben. Es ist keine Filtersetzung notwendig! 

Im Ordner Berichte Schülerlisten befindet sich dieser Bericht:  
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Auf Lehrerebene stehen diese Berichte zur Verfügung: 

 

Auch hier können mit dem Bericht MasernErinnerungLehrkraft diejenigen angeschrieben werden, 

deren Nachweis noch aussteht.  

Bericht MasernschutzErinnerung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht MasernschutzNachweis 
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MasernschutzUebersicht 

 

Die Lehrerberichte entsprechen den Berichten für die Schülerinnen und Schüler. 
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Die Berichte kann man in DaNiS unter Hilfe mit einer *.chm-Datei ansehen: 

 

 

Hier finden sich alle Berichte, die es in DaNiS gibt und man kann sich eine Übersicht über die Berichte 

verschaffen, ohne erst alle Berichte aufrufen zu müssen.  

 

 

Achtung: diese chm-Datei kann nicht 

von einem Client im Netzwerk aus 

aufgerufen werden, man kann sich aber 

in solch einem Fall diese Datei vom 

Server kopieren und z. B. auf den 

eigenen Desktop ablegen. Sie liegt im 

Verzeichnis wie in der nebenstehenden 

Ansicht gezeigt und hat den Namen 

Berichtsbeschreibungen.chm 

Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, 

die Registrierung zu ändern. Der hierzu 

benötigte Registrierungsschlüssel steht 

auf www.jloe.de unter dieser Hilfe. Ich weise darauf hin, dass ich KEINE Garantie für die korrekte 

Funktion in der Registrierung übernehme, bei mit funktioniert er unter WIN11 (© Win11 ist ein Produkt der 

Firma Microsoft) problemlos. 

 

http://www.jloe.de/

