
Externes Notenmodul Versionsgeschichte 

Version 2.1.10.10 

 Unter bestimmten Umständen wurden Klassen doppelt im Auswahldialog angezeigt, 
nun korrigiert. 

 Es steht nun ein Filter "Nur Datensätze ohne Noten anzeigen" zur Verfügung. 

Version 2.1.10.6 

 Es kann jetzt eingestellt werden, ob für die Noteneingabe eine hinterlegte Liste 
verwendet werden soll ("Noten-Auswahllisten verwenden") 

 Bei Berufskollegs wurde der Karteireiter "Fehlstunden-Summen / Bereichsnoten / 
Bemerkungen" nicht angezeigt, nun korrgiert. 

Version 2.1.10.4 

 Zip-komprimierte Dateien (ggf. mit Kennwort) werden beim Schließen jetzt auch 
wieder als zip-komprimierte Dateien (ggf. mit Kennwort) gespeichert. 

 Eine nicht zip-komprimierte Datei kann jetzt über "Datei>>Verschlüsseln" in eine zip-
komprimierte und kennwortgeschützte Datei umgewandelt werden, z.B. um sie 
anschließend per Mail an die Schule zu senden. 

Version 2.1.10.2 

 Es können jetzt auch im externen Notenmodul kennwortgeschützte Notendateien 
erzeugt werden, um diese z.B. per Mail zur Schule zu senden (einen Mailversand aus 
dem Notenmodul gibt es aber nicht).  Diese werden in SchILD automatisch entpackt, 
dazu wird das Kennwort der Dateien abgefragt. 
Wichtig: Normalerweise wird zur Verschlüsselung im Notenmodul das gleiche 
Kennwort verwendet, das auch bei der Erstellung der Notendateien in SchILD 
angegeben wurde. Der Benutzer braucht dann in der Regel nichts zu tun. Es besteht 
aber auch die Möglichkeit, nicht-verschlüsselte Notendateien (die noch mit einer 
Vorgängerversion von SchILD erzeugt wurden) nachträglich mit dem Notenmodul zu 
verschlüsseln. Das dazu notwendige Kennwort sollte aber unbedingt innerhalb der 
Schule einheitlich sein. Bei einem Import mehrerer kennwortgeschützter Notendateien 
in SchILD wird das Kennwort nämlich nur einmal abgefragt. Wenn die einzelnen 
Notendateien unterschiedliche Kennworte haben, können nur Dateien importiert 
werden, die mit dem vor dem abgefragten Kennwort verschlüsselt wurden. 

Version 2.1.10.1 

 Es können jetzt auch komprimierte und kennwortgeschütze Notendateien (Endung 
*.enz), die z.B. per Mail aus SchILD-NRW verschickt wurden, geöffnet werden. Nach 
Eingabe des Kennwortes werden die Dateien automatisch entpackt (in *.enm), die 
gepackte Datei wird gelöscht. 

 Es ist jetzt möglich, "Standard-Reportvorlagen" zu verwenden. Diese müssen sich im 
Progrmmverzeichnis befinden und die Dateinamen "ENM_Notenreport.rte" (normale 
Notenliste) und "ENM_Fehlstunden_Lernbereichsnoten.rte" (für Fehlstunden und 
Lernbereichsnoten") haben.  Wenn diese Vorlagen gefunden werden, ist keine 
explizite Zuweisung notwendig. 



Version 2.1.9.4 

 Beim Öffnen einer Notendatei wird jetzt immer die Standardsortierung "Name, Fach" 
verwendet. 

Version 2.1.9.3 

 Die Eingabe von Kopfnoten ist nicht mehr möglich. 
 Weil es zu Konflikten mit den Floskeln kommen konnte, müssen die 

"geschlechtsspezifischen" Platzhalter nun mit einem "&" beginnen und enden (statt 
mit "#"), d.h. die bisherige Form 
#männliche Form%weibliche Form# 
muss geändert werden in 
&männliche Form%weibliche Form& 
Beispiel: 
Der Eintrag "$Vorname$ ist &ein%eine& sehr gut &mitarbeitender 
Schüler%mitarbeitende Schülerin&" wird beim Abspeichern wie folgt umgewandelt: 
Julian ist ein sehr gut mitarbeitender Schüler 
Juliane iet eine sehr gut mitarbeitende Schülerin 

Version 2.1.9.2 

 Die Schriftgöße im Programm kann jetzt verändert werden 
 In der Tabellendarstellung werden jetzt die Zeilen abwechselnd mit weiß oder hellblau 

hinterlegt 
 Bei der Eingabe von Bemerkungen kann nur noch "einfacher" Text eingebene werden 

(kein RTF-Text mehr), das macht die spätere Ausgabe auf Zeugnisse einfacher. 
 In Bemerkungen werden die Platzhalter $Vorname$ und $Nachname$ (aus Floskeln) 

beim Speichern automatisch durch die entsprechenden Feldinhalte ersetzt. 
 Es werden jetzt "geschlechtsspezifische" Floskeln unterstützt. Dies können in der 

Form #männliche Form%weibliche Form# (z.B. #sein%ihr#) verwendet werden. Auch 
diese werden beim Abspeichern in die entsprechenden Klartexte umgesetzt. 

 Beim Export aus SchILD-NRW kann festgelegt werden, ob die Eintragung von 
Mahnungen möglich sein soll. Entsprechend werden die jeweiligen Felder im ext. 
Notenmodul angezeigt oder nicht. 

Version 2.1.7.3 

 Wenn die Noteneingabe in Punkten erfolgte, wurden diese nicht korekt übernommen, 
nun korrigiert. 

Version 2.1.7.2 

 Die aus SchILD-NRW exportierte Einstellung für die Anzeige der Fehlstunden wurde 
nicht korrekt umgesetzt, nun korrigiert. 

 Bei der Reportausgabe in der Normalversion (nicht der "Lite-Version") wurde die im 
Hauptfenster eingestellte Filterung nicht korrekt übernommen, nun korrigiert. 

 


