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SPLAN V13,x für WINDOWS1®
1 Was kann SPLAN?
1.1 Die Probleme der Stundenplanbauer
Fast jeder Stundenplanbauer erwartet, dass ein Stundenplanprogramm nach Eingabe der Grunddaten auf
Knopfdruck einen fertigen, fehlerlosen Plan liefert, mit dem die Mehrheit der Kollegen zufrieden ist.
Das ist aber nicht so.
An dieser Aufgabe scheitern praktisch alle Stundenplanprogramme.
Bei sehr vielen Programmen geschieht nämlich Folgendes:
Beim Einbau der Stunden wird das Programm durch Regeln (Fach nur 1x/Tag, Nutzung des Turnsaales, freie
Tage best. Lehrer usw. usw.) behindert.
Wenn sich das Programm an alle Regeln hält, bringt es keinen Plan zustande, oder nicht alle Stunden in den
Plan rein.
Dabei bleiben natürlich Löcher im Schülerstundenplan frei.
Nun versucht man selber diese Löcher mit den nicht verplanten Stunden zu füllen, scheitert aber dabei, weil
das auch schon vorher das Programm versuchte und auch scheiterte.
Dann baut man den Plan (unter Zeitdruck) wieder händisch und ärgert sich über die Fehlinvestition.
Natürlich könnte man dem Programm auch erlauben Regelverstöße selbst vorzunehmen.
Das Programm bringt dann alle Stunden rein, man hat aber erst keine Freude mit Mathematik am Nachmittag
oder mehreren BU-Stunden hintereinander oder „Schülerfenstern“.

1.2 Das „andere“ Konzept
Mit dem Programm HKS-SPLAN treten diese Probleme nicht auf. Man klickt nämlich jede Stunde selber in
den Plan rein. Das schaut jedoch anfangs wie ein großer Rückschritt und auch sehr nach Arbeit aus.
Sie haben jedoch 4 entscheidende Vorteile auf Ihrer Seite:
 Sie bekommen für jede Stunde eine gereihte Liste von Fächern, die an dieser Stelle eingebaut werden
können.
 Wenn nichts mehr geht, bekommen Sie für jedes Fach alle Begründungen dafür, warum dieses hier nicht
eingegeben werden kann.
 Sie können also SELBST entscheiden, ob Sie eine Regel dafür lockern, oder das Problem in eine andere
Klasse verschieben.
 Sie haben auch eine Funktion zur Verfügung, die beim Einbau der letzten Stunden hilft (wo es für
gewöhnlich immer eng wird).
Somit erhalten Sie vorerst einen Plan, der alle Stunden enthält und in dem nur Regeln gelockert wurden,
von denen Sie selber wissen. Der Nachteil dieses Planes besteht jetzt nur noch darin, dass teilweise die Pläne
der Lehrer fürchterlich aussehen. Sie brauchen jetzt nur noch die Optimierung zu starten. Danach ist Ihre
Anwesenheit nicht mehr erforderlich. Das Programm macht nun Folgendes:
Es nimmt ca. 20 - 40 nicht fixierte Stunden aus dem Plan heraus und baut diese auf alle möglichen Arten
wieder ein. Dabei entstehen verschiedene neue Pläne (jedoch alle nach den eingestellten Regeln).
Von jedem Plan wird (wie bei einem Schachspiel) eine Stellungsbewertung durchgeführt. Dazu werden alle
Lehrerpläne bewertet (auf Fensterzahl, gerechte Verteilung derselben, Erfüllung von Wünschen usw.)
Jeder neue Plan erhält also eine Qualitätsziffer. Der Plan mit der besten Qualität wird gespeichert und dient
dem Programm als Ausgangspunkt für weitere Umstellungen. Man kann also zusehen, wie der Plan von selbst
immer besser wird (immer mehr Fenster verschwinden, Wünsche werden erfüllt,.. usw.).
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Das Schöne dabei ist, dass jeder neue Plan fehlerlos ist, weil das Programm alle eingestellten Regeln dabei
beachtet und keine Regel selber ändern darf (auch die Verteilung der Nachmittage bleibt gleich.)
Dass man natürlich jeden Plan auf verschiedene Arten ausdrucken und sogar Supplierpläne erstellen kann,
sei nur am Rande erwähnt.

1.3 Zusammenfassung
In SPLAN baut man die Stunden selbst ein.
Man wird vom Programm dabei unterstützt.
Es gibt ein mächtiges Hilfsmittel um die berühmten letzten paar Stunden in den Plan zu bekommen.
Es ist zunächst egal, wie schlecht der Plan anfangs aussieht.
Hauptsache alle Stunden sind drinnen und er ist in sich fehlerlos.
Den Rest erledigt die Optimierung. Diese arbeitet alleine.
Somit hat man einen sicheren Weg um zu einem guten Plan zu kommen.

1.4 Referenzen
SPLAN wurde schon
mehrmals an Schulen verkauft, die bereits ein (wesentlich teureres)
vollautomatisches Stundenplanprogramm haben.
Aus den obgenannten Gründen hat man sich aber zu der halbautomatischen Lösung SPLAN entschieden.
Im Forum der Seite www.HKS.org findet man im Forum eine Liste aller Nehmer des Wartungsvertrags.
Dies ist unsere Referenzliste, enthält sie doch die Kunden, die teilweise bereits längere Zeit zufrieden mit
SPLAN arbeiten.

2 Installation
2.1 Erstinstallation
Das Programm kann aus dem Internet heruntergeladen, oder von einer CD aus installiert werden.

2.1.1 SPLAN aus dem Internet
Suchen Sie die HKS-Homepage im Internet unter:

http://www.HKS.org
Auf der Homepage wechseln Sie in den „Download-Bereich“. Falls Sie noch kein HKS-Programm haben,
dann holen Sie sich zuerst den Starterkit aus dem Netz. Klicken Sie auf „Starterkit“ und warten Sie, bis das
„Dateidownload“ - Fenster geöffnet wird. Sollte Ihr Internet-Provider das Downloaden von großen Dateien
nicht zulassen, müssen Sie den Starterkit in 4 kleineren Portionen herunterladen.

Abbildung 1Starterkit herunterladen
In diesem Fenster klicken Sie auf „Öffnen“.
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Abbildung 2Starterkit – Download
Je nach Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung dauert der Downloadvorgang einige Sekunden (oder
Minuten). Nun erscheint ein neues Dialogfenster.

Abbildung 3Starterkit entpacken
Klicken Sie auf „Unzip“ um den Starterkit im Ordner C:\HKS zu entpacken.
Es erscheint ein weiters Fenster.

Abbildung 4 Starterkit fertig entpackt
Klicken Sie auf „OK“ um dieses Fenster zu schließen.
Schließen Sie auch alle übrigen Fenster indem Sie auf „Close“ oder das „x“-Symbol des entsprechenden
Fensters klicken. Suchen Sie nun mit dem Explorer auf Ihrer Festplatte den Ordner C:\HKS auf. Darin finden
Sie eine Datei „Setup.exe“.

Abbildung 5 Setup-Programm des Starterkits
Starten Sie das Setup durch Doppelklick auf das Symbol „setup.exe“.
Sie müssen nun im folgenden Installationsdialog Folgendes anklicken:
1. „OK“
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2. Eine quadratische Schaltfläche auf der ein Computer und eine Diskettenschachtel abgebildet ist.
3. „Weiter“
4. „OK“
Falls Sie gefragt werden, ob bestehende (neuere) Dateien behalten werden sollen, wählen Sie „JA“.
Falls Sie gefragt werden, ob Sie abbrechen wollen, klicken Sie auf „NEIN“.
Falls Sie gefragt werden, ob Sie weitermachen wollen, klicken Sie auf „JA“.
Damit ist der Starterkit installiert. Bei manchen Betriebssystemen ist nun ein Neustart empfehlenswert.
Nach dem Neustart suchen Sie mit Ihrem Webbrowser wieder die Internetseite www.HKS.org auf.
Klicken Sie sich dort wieder in den „Downloadbereich“.
Nun kann das Stundenplanprogramm SPLAN heruntergeladen werden. Klicken Sie dazu auf „SPLAN“.

Abbildung 6Herunterladen von SPLAN
Das Dateidownload-Fenster öffnet sich. Klicken Sie in diesem auf „Öffnen“.
Im nächsten Fenster wählen Sie wieder „Unzip“, um SPLAN im Ordner C:\HKS\SCHULE ihrer Festplatte zu
entpacken. Danach schließen Sie alle Fenster und suchen mit dem Explorer den Ordner C:\HKS\SCHULE auf
Ihrem PC auf. Erstellen Sie vom Programm „Sfw.exe“ eine Verknüpfung auf Ihren Desktop.

Abbildung 7 Verknüpfung auf Desktop erstellen
Ziehen Sie dazu das Symbol „Sfw.exe“ mit der RECHTEN“ Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops und
wählen Sie im Dialogfenster „Verknüpfung erstellen“. Ziehen Sie Sfw.exe KEINESFALLS mit der linken
Maustaste heraus, da sonst das Programm kopiert – jedoch keine Verknüpfung erstellt wird.

Abbildung 8 SPLAN Verknüpfung am Desktop
Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie das SPLAN-Symbol mit einem kleinen schwarzen Pfeil auf
weißem Grund auf Ihrem Desktop. Sie können die Ikone z.B. auf „SPLAN“ umbenennen.

Das HKS - Stundenplanprogramm SPLAN V12,x für WINDOWS®

5

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Das Programm kann nun gestartet werden. Es meldet sich zunächst als Demo-Version. Zur Freischaltung
benötigen Sie die Datei „AKW.DAT“ die Sie auf Anforderung von HKS per mail erhalten. Kopieren Sie die
Datei AKW.DAT in den Ordner C:\HKS\SCHULE. Danach kann das Programm freigeschaltet und somit in
eine Vollversion verwandelt werden.
Alles Weitere lesen Sie im Kapitel „Freischaltung“ nach.

2.1.2 SPLAN von der CD
Falls Sie SPLAN von einer CD installieren wollen, gehen Sie so vor:
Legen Sie die HKS-CD in ein Laufwerk Ihres Computers.
Warten Sie bis das HKS-Update-Programm startet.

Abbildung 9 HKS-Update Programm
Falls der Autostart nicht funktioniert, suchen Sie mit dem Explorer das CD-Laufwerk Ihres PCs auf und
doppelklicken Sie das Programm HKS-Setup.exe.
Klicken Sie zunächst auf den Button „HKS-Verzeichnisse anlegen“.
Danach klicken Sie auf „Starterkit installieren“.
Kämpfen Sie sich durch die Installationsroutine des Starterkits, wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben.
Danach klicken Sie auf den Button „SPLAN“.
Es erscheint das Installationsfenster des Stundenplanprogrammes:

Abbildung 10 SPLAN Installation von CD
Klicken Sie nacheinander auf: „SPLAN auf Festplatte kopieren“, „Anlagenkennwort kopieren“,
„Desktopikonen kopieren“.
Falls Sie auch die Demodaten einkopieren, erhalten Sie einen Demo-Stundenplan mit fertigen Grunddaten,
Stundentafel und Lehrfächerverteilung. Damit ersparen Sie sich z.B. das Anlegen der Lehrfächer. Sie
brauchen die Facheigenschaften dann nur noch so zu modifizieren, dass Sie Ihren Vorstellungen entsprechen.
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Wenn Sie jedoch bereits selbst Grunddaten mit einer Demo-Version von plan erstellet haben, dann kopieren
Sie keinesfalls die Demodaten der CD ein, da sonst Ihre Grunddaten überschrieben werden.

2.2 Folgeinstallationen
Wenn Sie einen Software-Pflegevertrag2 mit HKS abgeschlossen haben, erhalten Sie das uneingeschränkte
Zugriffsrecht auf die HKS-Homepage sowie die download- Erlaubnis für Vollversionen. Sie können dann die
jeweils aktuelle Version von SPLAN auf Ihren Rechner downloaden, durch e-Mails an HKS oder Einträge im
Forum die Entwicklung des Programms beeinflussen, sich über Programm- Verbesserungen informieren und
nachlesen, wo Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen stattfinden. Der Starterkit braucht pro PC jeweils
nur einmal installiert werden. Ein Update überschreibt immer das bestehende Programm mit einer neuen
Version von SPLAN. Bereits eingegebene Daten bleiben erhalten.

2.3 Freischaltung
Zur Freischaltung benötigen Sie das Programm SPLAN und die Datei „akw.dat“. Beide Dateien müssen sich
im Ordner C:\HKS\SCHULE Ihres PCs befinden.
Wenn Sie das Programm installiert haben, vereinbaren Sie einen Termin mit HKS um das Programm
freizuschalten. Es ist günstig, wenn Sie ein Telefon in der Nähe des Computers haben. Sie stellen zunächst
eine Verbindung mit HKS her.
Die Telefonnummern lauten: 07355 7826 sowie 0676 9199119 oder 07353 20009.
Im Hauptmenü des gestarteten Programms SPLAN klicken Sie auf den Menübutton „Scharfschaltung“ . Es
erscheint folgendes Menü:

Abbildung 11 Freischaltung
Nach Eingabe eines Schlüsselwortes im grünen Feld unter „Passwort“ klicken Sie auf den Knopf „Start“. Es
erscheint eine lange rote Zahl im gelben Feld. Diesen Computer- Code geben Sie HKS telefonisch durch. Sie
erhalten den Counter- Code. Diese Zahl geben Sie in das blaue Feld ein. Dann klicken Sie auf den Knopf
„fertig“. Im Infofeld sehen Sie, ob Sie alles richtig gemacht haben. Wenn Sie jetzt auf „Ende“ klicken, wird
das Anlagenkennwort im Hauptmenü erscheinen. Das Anlagenkennwort wird auf diversen Ausdrucken
verwendet. Ohne die Datei akw.dat ist eine Freischaltung nicht möglich. Diese Datei kann über HKS mittels
E-Mail in Ihren Besitz gelangen, oder Sie erstellen die Datei mit einem Texteditor. Nähere Instruktionen dazu
erhalten Sie bei HKS-Soft.

2

Wartungsverträge oder Software- Pflegeverträge werden mindestens auf die Dauer eines Jahres abgeschlossen. Der
Vertrags- Nehmer erhält die Erlaubnis (Freischaltung) die jeweils neueste Programmversion aus dem Internet
downzuloaden
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3 Die einzelnen Menüs
3.1 Das Startmenü

Abbildung 12 Hauptmenü
Wenn Sie vorher nie mit einer Version von SPLAN gearbeitet haben, dann beginnen Sie am besten mit der
Eingabe von Grunddaten. Wählen Sie dazu den entsprechenden Menübutton.

3.2 Grunddaten
Alle Eingaben, die im Bereich „Grunddaten“ gemacht werden, sichert das Programm automatisch beim
Verlassen des jeweiligen Menüpunktes. Eine Änderung der Grunddaten wirkt sich auf alle3 bestehenden Pläne
aus. Überlegen Sie sich also z.B. die Anordnung in Listen (z.B. Reihenfolge der Lehrernamen) bevor Sie mit
der Erstellung eines Planes beginnen genau.
In das Grunddaten-Hauptmenü gelangen Sie durch Anklicken des Knopfes „Grunddaten“.

Abbildung 13 Grunddaten
Hier klicken Sie einmal auf „Schuldaten“. Es erscheint folgendes Menü:
3

Die Änderung eines Lehrernamens, die Streichung einer Klasse, die Änderung in den Konflikträumen usw. wirkt sich
nicht nur auf den aktuellen (sichtbaren) Plan, sondern auch auf alle im Arbeitsverzeichnis gespeicherten Pläne aus.
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3.2.1 Schuldaten

Abbildung 14 Schuldaten

3.2.1.1 Tage, Einheiten und Mittagspause
Stellen Sie hier zunächst ein, ob Sie an Ihrer Schule eine 5- oder 6-Tage-Woche haben. Mit „Einheiten pro
Tag“ ist die Maximalzahl der Unterrichtseinheiten aller Wochentage gemeint. Die Information über die
Mittagspause braucht das Programm, um bei der Optimierung Doppelstunden richtig eintragen zu können.

3.2.1.2 Zeitliche Überschneidungen
Wenn an Ihrer Schule die 7.Einheit beginnt, bevor die 6.Einheit endet, dann darf kein Lehrer gleichzeitig in
der 6. und 7. Einheit beschäftigt werden. Das Programm berücksichtigt das in der Planung, wenn der
entsprechende Schalter aktiviert wurde.

3.2.1.3 „Nicht - kognitive“ Fächer
Sollte der Schulinspektor darauf bestehen, dass an jedem Vormittag in jeder Klasse auch mindestens ein
nichtkognitives Fach abgehalten wird, dann markieren sie mit der Maus das entsprechende Kästchen. Ob ein
Fach „nichtkognitiv“ ist, wird später unter Grunddaten/Fächer eingestellt.

3.2.1.4 Titel
Jedem Lehrer kann ein Titel zugeordnet werden. Die dazu nötige Liste kann selbst erstellt oder überarbeitet
werden. Wählen Sie zuerst ein Feld der Titel-Liste und machen Sie dann Ihre Eingabe im grünen Feld rechts
daneben.

3.2.1.5 Autoload
Mit dem Programm SPLAN kann an mehreren Plänen gearbeitet werden. Es ist sehr bequem, wenn bei einem
Neustart immer gleich automatisch der aktuelle Plan in den Arbeitsspeicher geladen wird. Falls Sie diese
Automatik nutzen wollen, dann markieren Sie das Feld neben dem Schriftzug „AUTOLOAD“.
Wenn Sie beim Programm- Neustart keinen Plan laden und auch das Autoload ausgeschaltet ist, sehen Sie
keine Stunden im Plan und können natürlich auch keine Supplierpläne erstellen. Sie müssen dann zunächst
den Menüpunkt „laden“ aufrufen und einen Plan auswählen.

3.2.1.6 Schuljahr
Bei einigen Ausdrucken wird das Schuljahr mitgedruckt. Der Text ist frei einstellbar, wird nicht überprüft und
nicht automatisch aktualisiert. Geben Sie das Schuljahr also jeweils bei Beginn eines Schuljahres (vor dem
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1.Ausdruck) in der von Ihnen gewünschten Form ein. Das Programm verwendet dann Ihre Eingabe bis zur
nächsten Änderung.

3.2.2 Lehrer
Verlassen Sie das Menü „Schuldaten“ und wählen Sie den Punkt „Lehrer“ aus der Verzweigung
„Grunddaten“.

Abbildung 15 Lehrer
Sie können hier die an der Schule tätigen Lehrpersonen aufnehmen. Dazu wählen Sie immer zuerst eine Zeile
der Lehrerliste und machen dann Ihre Eingaben in den grünen Feldern. Wenn Sie eine neue Lehrperson
aufnehmen wollen, suchen Sie einfach eine leere Zeile der Lehrerliste oder überschreiben Sie ein nicht mehr
benötigtes Feld.

3.2.2.1 Titel
Die Zuordnung eines Titels oder einer Verwendungsgruppe erfolgt über die Dreh-Schaltfläche rechts neben
dem Titel. Klicken Sie so oft auf den auf- oder abwärts gerichteten Pfeil, bis der richtige Titel links daneben
erscheint.

3.2.2.2 Belastbarkeit
Für jeden Lehrer kann eine maximale Belastbarkeit eingestellt werden. Das ist die Zahl der Einheiten, die
ohne eine Pause in Serie hintereinander gehalten werden können. Wenn Sie diese Zahl z.B. auf 4 stellen, dann
baut das Programm für den betroffenen Lehrer immer nach höchstens vier Einheiten Unterricht eine längere
Pause (mindestens eine Fensterstunde) ein. Ist die Berücksichtigung solcher Grenzen nicht nötig, dann stellen
Sie einfach „0“ ein.

3.2.3 Klassen
Wenn Sie alle Lehrpersonen Ihrer Schule eingetragen haben, verlassen Sie das Menü „Lehrer“ und wählen
Sie den Punkt „Klassen“ aus der Verzweigung „Grunddaten“.

Abbildung 16 Klassen
Auch hier wählen Sie bitte zunächst eine Zeile der Klassenliste. Geben Sie dann die Klassenbezeichnung im
linken grünen Feld ein. Den Namen des Klassenvorstandes wählen Sie aus der Lehrerliste. Geben Sie die
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Klassen in aufsteigender Reihenfolge wie z.B. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b usw. ein. Wenn Sie Realschulklassen
ohne Leistungsgruppen neben Hauptschulklassen führen, dann markieren Sie diese Klassen mit einem „R“ in
der Klassenbezeichnung: 1a, 1b 1Rc würde also 2 Hauptschulklassen mit Leistungsgruppen und eine
Realschulklasse ohne Leistungsgruppen bedeuten. Im rechten grünen Feld können die Druckerbezeichnungen
der Klassen eingegeben werden. Diese entsprechen üblicherweise den Bildschirmbezeichnungen. Benutzen
Sie also einfach den Übernahmeknopf in der Mitte. Wenn Sie jedoch z.B. das R in den Realschul- oder
Integrationsklassen in den Ausdrucken stört, dann lassen Sie es einfach in der Druckerbezeichnung weg. Mit
dem Schalter „virtuelle Klasse“ markieren Sie Klassen, die in den A3-Ausdrucken nicht aufscheinen sollen.
Es ist eine beliebte Praxis, die Bibliothek als virtuelle Klasse zu führen und darin die Bibliothekare wie
Klassenlehrer einzusetzen.
Mit dem Löschknopf können Sie die Bezeichnungen einer bestimmten Klasse blitzschnell entfernen.

3.2.3.1 Jahreswechsel
Zu Jahresbeginn ändert sich auch manchmal die Anzahl der Klassen in den diversen Schulstufen. Betätigen
Sie dazu den Knopf „Jahreswechsel“.

Abbildung 17 Jahreswechsel
Geben Sie die Anzahl der neuen (ersten) Klassen ein und klicken Sie auf den Button „Jahreswechsel
durchführen“. Die neuen Klassen werden oben in die Liste eingefügt, alle Klassen erhalten eine höhere
Nummer, die höchsten Klassen fallen aus der Liste und alle Klassenvorstände werden mit ihren Klassen
mitgezogen. Es sind meist nur mehr wenige händische Korrekturen nötig.

3.2.4 Räume

Abbildung 18 Räume

Hier können Sie bis zu 16 Räume bzw. Raumgruppen aufnehmen. Bedenken Sie, dass die in der Schule
tatsächlich vorhandenen Räume und deren Bezeichnung für das Programm nicht von Bedeutung sind.
Nehmen Sie nur Raumgruppen auf, für die es wegen einer zu großen Gruppenzahl zu Konflikten kommen
kann. Haben Sie drei Turnsäle, in denen insgesamt 6 Gruppen gleichzeitig turnen können, dann nehmen Sie
nur einen Raum auf und nennen diesen „Turnsaal“. Stellen Sie dessen maximale Nutzungsziffer auf 6.
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3.2.5 Fächer
Für jedes Unterrichtsfach können umfangreiche „Facheigenschaften“ eingestellt werden.

Abbildung 19 Facheigenschaften

3.2.5.1 Bezeichnungen
Beginnen Sie wieder mit der Auswahl eines Faches der Fächerliste - oder wählen Sie ein freies Feld für ein
neues Fach. Geben Sie dann den genauen Namen des Faches im ersten grünen Feld ein. Für jedes Fach gibt es
zwei Kurzbezeichnungen. Die aussagekräftigere Kurzbezeichnung tragen Sie im grünen Feld unter der
Überschrift „Bildschirm“ ein. Die allgemeingültige Bezeichnung unter „Drucker“. Wenn Sie z.B. an Ihrer
Schule in den 4. Klassen den Gegenstand Physik/Chemie in 2er-Blöcken, in den anderen Schulstufen aber als
Einzelstunden unterrichten, dann benötigen Sie 2 Arten von Physik.
Legen Sie dazu den Gegenstand Physik/Chemie zweimal z.B. unter Index 9 und unter Index 10 an. Dann
geben Sie die Bezeichnungen ein. Bei dem für die 4.Klassen bestimmten Physik wählen Sie die
Bildschirmbezeichnung „PC4“ und stellen die Facheigenschaft „Blockbildung“ auf „Zweierblöcke erlaubt“.
Die Kurzbezeichnung für den Drucker stellen Sie in beiden Gegenständen auf „PC“. An den Ausdrucken wird
kein Mensch erkennen, dass sich hinter der Bezeichnung PC intern zwei verschiedene Gegenstände
verbergen. Am Bildschirm sehen Sie jedoch in den 2. und 3. Klassen jeweils PC und in der 4. Klasse PC4,
wobei dort der Gegenstand geblockt werden kann.

3.2.5.2 Farbe
Falls Sie einen Farbdrucker haben, können Sie hier jedem Gegenstand eine Druckfarbe zuordnen. Im
Druckmenü gibt es einen eigenen Test für die Farbausdrucke. Verwenden Sie diesen, um zu sehen, wie die
Farbe von Ihrem Drucker dargestellt wird, bzw. wie sich eine Farbeinstellung auf einen SW-Drucker z.B.
Laserdrucker auswirkt. Manche Laserdrucker (oder deren WINDOWS-Treiber) können mit den eingestellten
Farben nichts anfangen und geben Texte möglicherweise zu hell aus.

3.2.5.3 Leistungsgruppen
Wenn ein Gegenstand als Leistungsgruppen- Fach markiert ist, erfolgt die Steuerung (Eingabe, Löschung,
Lehrerzuteilung...) nur noch über die jeweilige „A- Klasse“ der Schulstufe. Wenn Sie den Gegenstand
Englisch als „Leistungsgruppen- Gegenstand“ führen, dann genügt es z.B. in der 3a Klasse „E“ einzugeben
und schon trägt das Programm in der 3b und 3c Klasse ebenfalls „E“ ein und beschäftigt die 4 damit
verbundenen Englischlehrer.
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3.2.5.4 Sperre für Nachbartage
Die Aktivierung dieses Schalters soll verhindern, dass ein Gegenstand am Montag und gleich darauf am
Dienstag wieder gehalten wird. Bei gesetzter Sperre liegt dann mindestens ein Tag ohne diesen Gegenstand
dazwischen.

3.2.5.5 Beschränkungen
Hauptfächer werden oft nur am Vormittag gehalten - und da auch nur bis zur 4. oder 5. Einheit.

3.2.5.6 Raumnutzung
Das Programm kümmert sich nicht um die tatsächlich genutzten Räume. Es versucht nur Konflikte durch
Überbelegung von bestimmten Raumgruppen zu verhindern. Nehmen wir an, Sie haben 2 Werkräume und
alle Werkstunden sollen in einem der Werkräume gehalten werden. Legen Sie dazu im Menü „Räume“ einen
Raum mit der Bezeichnung „Werkraum“ an und geben Sie ihm global die maximale Nutzungsziffer 2. In der
Liste „Raumnutzung“ wählen Sie beim Gegenstand „Werken“ den Werkraum. Das Programm beachtet dann
bei der Planung, dass nie mehr als 2 Klassen gleichzeitig Werken haben.
3.2.5.6.1 Mehrere Räume pro Fach
Wenn in einem Gegenstand Gruppen gebildet werden, welche dann mehrere Räume nutzen, kann das durch
Anwahl zusätzlicher Räume eingestellt werden.
Nehmen wir an Sie kombinieren Turnen mit Informatik und haben ein Fach LüK-I und ein Fach I-LüM
angelegt. Geben Sie dann für beide neuen Fächer unter Raumnutzung sowohl den Turnsaal als auch den
Computerraum an.

3.2.5.7 Kombination
Wenn an Ihrer Schule LÜK immer gleichzeitig mit LÜM gehalten wird, dann kombinieren Sie LÜK mit
LÜM, wobei Sie die Eingabeposition von LÜM auf „rechts“ und die von LÜK auf „links“ stellen.

3.2.5.8 Eingabeposition
Verwenden Sie hauptsächlich die Eingabeposition „links“. Für „dazukombinierte“ Fächer wie z.B. HW (zu
GZ) nehmen Sie die Eingabeposition „rechts“. Fächer mit der Position „links + rechts“ müssen später nach
ihrer Eingabe rot fixiert werden, da sie vom Optimierungsprogramm nicht berücksichtigt werden können.

3.2.5.9 Maximale Lehrerzahl
Geben Sie hier ein, wie viele Lehrer Sie maximal für diesen Gegenstand benötigen. Wenn Sie etwa in
Mathematik in den 1. und 2. Klassen 4 Lehrer und in der 3. und 4. Klasse 5 Lehrer brauchen (weil Sie dort je
5 Leistungsgruppen bilden können) dann lautet die korrekte Maximalzahl „5“. Alle „normalen“ Gegenstände
(R, BU, PC, GW,...) sind auf „1“ zu stellen. Unterrichtet z.B. in GW ein Begleitlehrer dann stellen Sie dort
die Zahl auf „2“.

3.2.5.10 Sperre für Fächer am gleichen Tag
Sie können hier verschiedene Fächer für den gleichen Tag sperren. Beispiel: Sie haben 2 Arten von BU in der
Fächereinstellung erzeugt. Die erste Art BU läuft völlig normal mit einem Lehrer. Die zweite Sorte BU
kommt nur einmal pro Woche vor und wird mit Begleitlehrer gehalten. Sie haben diesem Gegenstand die
Bildschirm- Bezeichnung BU2 gegeben, weil Sie die nachfolgende 2 daran erinnert, dass hier 2 Lehrer tätig
sind. Außerdem haben sie die maximale Lehrerzahl für BU2 auf 2 geschaltet. Für den Computer sind BU und
BU2 zwei verschiedene Gegenstände, die er auch am gleichen Tag vorschlagen könnte. Um das zu
verhindern, sperren Sie bei den Facheigenschaften von BU den Gegenstand BU2 und bei den Eigenschaften
von BU2 sperren Sie „BU“.

3.2.5.11 Blockbildung
Normalerweise wird ein Fach einmal pro Tag gehalten. Kommt ein Gegenstand mehrmals vor, dann achtet
das Programm auf die „Bockbildung“. In vielen Schulen kann LÜ als Einzel- oder Doppelstunde gehalten
werden. Wählen Sie dafür: „2er-Blöcke erlaubt“. Wollen Sie denselben Gegenstand mehr als einmal pro Tag
halten, jedoch nicht unmittelbar hintereinander, dann nehmen Sie die Einstellung „kein Blockzwang !“

3.2.5.12 nicht über Pause
Bei aktivierter Blockbildung ist es manchmal unangenehm, dass ein bestimmtes Fach über eine größere Pause
gesteckt wird. Dieser Schalter soll das verhindern. Er arbeitet mit der Seite „Zeiten“ des Menüs „Grunddaten“
zusammen, wo die Lage der großen Pausen angegeben werden kann.
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3.2.5.13 Verkettung
Hier kann die zeitliche Abfolge bestimmter Fächer eingestellt werden.
Nehmen wir an, Sie haben GZ mit HW kombiniert. Sie wollen nun 2 GZ-Stunden hintereinander halten. Das
wäre mit der Einstellung „nur 2er Blöcke erlaubt“ ja leicht einstellbar. Sie wollen aber in der zweiten Einheit
GZ nicht mit HW sondern mit Informatik kombinieren.
Das löst man dann so:
Legen Sie ein GZ1 an und kombinieren Sie es mit HW.
Legen Sie ein GZ2 an und kombinieren Sie es mit „Inf“.
Bei den Eigenschaften von GZ2 geben Sie unter „Verkettung“ das Vorgängerfach „GZ1“ an.

3.2.5.14 Alles drucken
Ein Ausdruck aller Fächer und der wichtigsten eingestellten Eigenschaften führt zu einem besseren
Durchblick. Etliche nicht mehr in Verwendung stehende Fächer können dann gezielt entfernt werden.

3.2.5.15 löschen
Mit diesem Button kann das aktuell angewählte Fach gelöscht werden, wenn es in diesem Jahr nicht
gebraucht wird. Alle Parameter werden auf „Normalwerte“ zurückgesetzt.

3.2.6 Zeiten

Abbildung 20 Zeiten

3.2.6.1 Beginn und Ende der Einheit
Die hier eintragbaren Beginnzeiten und Kurzbezeichnungen der Einheiten finden sich später auf einigen
Ausdrucken wieder.
Kehren Sie ins Hauptmenü von SPLAN zurück und bearbeiten Sie die Stundentafel. Alle Eingaben, die Sie ab
nun machen, müssen mit einer Nummer gespeichert werden. Sie sind dann unmittelbar mit einem Plan
verknüpft.

3.2.6.2 Lage der großen Pausen
Sie brauchen dese Angaben nur, wenn sie bei Fächer mit Blockbildung verhindern wollen, dass diese über
große Pausen gesteckt werden.
Die Eingabe 2 bedeutet, dass sich zwischen 2. und 3. Einheit eine große Pause befindet und speziell markierte
Fächer (siehe Facheigenschaften) nicht von der 2. in die 3. Einheit reichen sollen.
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3.2.7 Kombinationen

Abbildung 21 Klassenübergreifende Kombinationen

Hier können klassenübergreifende Kombinationen eingetragen werden. Beispiel: Im PL sind so wenige
Mädchen, dass diese mit der 4c-Klasse mitturnen sollen. Sie haben bereits LÜK mit LÜM kombiniert.
Verknüpfen Sie nun LÜK 4c mit LÜK PL und diese Gegenstände werden immer gleichzeitig gehalten.
Es sind dabei 3 Regeln zu beachten:
Kombinieren Sie immer nur Fächer miteinander die von der Eingabeposition her links stehen.
Geben Sie unter „kombiniere mit“ immer die im Plan weiter links stehende Klasse zuerst an. Also z.B. „LüK
1a“ mit „LüK 1b“.
Machen Sie keine Rückwärtskombinationen oder Doppelkombinationen.

3.3 Die Stundentafel

Abbildung 22 Stundentafel

3.3.1 Änderung der Stundenzahl
Wählen Sie hier immer zuerst eine Klasse und danach einen Gegenstand aus. Stellen Sie dann die
Stundenzahl mit den Menübuttons „mehr“ und „weniger“ auf den richtigen Wert. Bei eingeschalteter
Automatik übernimmt das Programm alle Einträge, die Sie in „A- Klassen“ machen, in die „B- und CKlassen“ (falls vorhanden). Geben Sie also immer zuerst die Stundenzahlen in die „A- Klassen“ ein und
korrigieren Sie - wenn nötig - in den B- und C-Klassen. Wollen Sie das jedoch nicht, dann schalten Sie die
Übernahmeautomatik wieder aus.
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3.3.2 Std./Woche
Um die Zählbarkeit zu erleichtern kann (aber muss nicht) eingegeben werden, wie viele Stunden (oder
Bruchteile von Stunden) tatsächlich (im Schnitt) pro Woche bezahlt werden. Werden etwa 3 Stunden TW 14tägig gehalten, dann braucht man eine Stundenzahl von 3, da ja 3 Stunden im Plan sichtbar sein sollen. Im
grünen Bereich gibt man aber 1,5 ein, weil ja rechnerisch nur 1,5 Stunden pro Woche gehalten werden.

3.3.3 Standardbelegung speichern
Wenn Sie Ihre einmal eingegebene Stundentafel als „Standard“ speichern, ersparen Sie sich nächstes Jahr viel
Eingebearbeit.

3.3.4 Standardbelegung laden
Besonders bei wechselnder Klassenzahl ist diese Funktion am Anfang des Schuljahres sehr hilfreich. Führen
Sie diese Option aber nur bei Neugestaltung des Stundenplanes aus. Bereits getätigte Eingaben in die
Stundentafel werden durch ein „Neuladen der Standardbelegung“ überschrieben und somit zerstört.

3.3.5 Personal
In manchen Bezirken besteht der Inspektor darauf, dass die Lehrer in den diversen LeistungsgruppenGegenständen in einer bestimmten Reihenfolge gedruckt werden. (Zuerst Lehrer der 1.LG, dann 2.LG und
dann 3.LG). Der Personal-Button aktiviert folgendes Fenster:

Abbildung 23 Personal
Sie können hier die Druck-Reihenfolge für die Lehrer-Kurzzeichen z.B. im „Gesamtstundenplan- senkrecht“
einstellen. Die Information, welche Lehrer ein bestimmtes Fach unterrichten, ist auch sonst ganz nützlich. Die
Daten stehen aber natürlich erst zur Verfügung, nachdem Sie die Lehrfächerverteilung eingegeben haben.

3.3.6 Gesamtübersicht

Abbildung 24 Gesamtübersicht - Stundentafel

In der Gesamtübersicht sehen Sie die getätigten Eingaben auf einen Blick. Wenn Sie einen besseren Monitor
mit hoher Auflösung besitzen, können Sie den sichtbaren Bereich verbreitern, um bei besonders vielen
Stunden auch die weiter rechts stehenden Fächer zu sehen.

Das HKS - Stundenplanprogramm SPLAN V12,x für WINDOWS®

16

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

3.4 Plan speichern
Wenn Sie Änderungen in der Stundentafel, der Lehrfächer- Verteilung oder im Plan selbst machen, dann
müssen Sie den Stundenplan erneut abspeichern. Wählen Sie dazu den Menüpunkt „speichern“.

Abbildung 25 Plan speichern
Geben Sie in den grünen Feldern eine Speichernummer und eine kurze Bemerkung zum aktuellen Plan ein
(um ihn später leicht wiederzufinden). Klicken Sie dann auf den Menübutton „speichern“. Falls ein Plan mit
gleicher Nummer existiert, wird dieser unwiderruflich überschrieben und somit zerstört. Sie können
Sicherheitskopien Ihres Planes anlegen, indem Sie diesen zweimal unter verschiedener Nummer speichern.

3.5 Plan laden
Wenn Sie SPLAN neu starten (Arbeitsunterbrechung, neuer Tag, Pause,...) müssen Sie zunächst den zuletzt
gespeicherten Plan laden. Dies erfolgt entweder automatisch durch das eingeschaltete „Autoload“ im Menü
„Schuldaten“ oder über den Menüpunkt „laden“.

Abbildung 26 Plan laden

Wählen Sie hier einen Plan aus der Liste oder geben Sie, falls Ihr Plan noch nicht in der Liste angezeigt wird,
seine Speichernummer ein und klicken Sie auf „laden“.
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3.6 Lehrfächer- Verteilung

Abbildung 27 Lehrfächerverteilung

Gehen Sie hier in der Reihenfolge Lehrer - Fach - Klasse(n) - OK vor. Beachten Sie, dass Sie mehrere
Klassen gleichzeitig markieren können. Wichtig: Bei Leistungsgruppen- Gegenständen markieren Sie NUR
die jeweilige A- Klasse. Beispiel: Mathematik wird so eingegeben, als würde es nur in der A- Klasse gehalten
! Kontrollieren Sie Ihre Eingaben durch einen Blick auf die blaue Anzeige im Textfeld. Nehmen Sie einem
Lehrer eine Stunde weg, indem Sie die blaue Markierung in der Klassenliste durch nochmaliges Anklicken
löschen. Dann klicken Sie auf „OK“.
Vergessene Fächer können über den Button „Fächer ohne Lehrer“ entdeckt werden.

3.7 Anwesenheit

Abbildung 28 Lehrerwünsche, Anwesenheit

Um auf die besonderen Bedürfnisse und Wünsche der einzelnen Lehrpersonen besser eingehen zu können,
wurde dieser Menüpunkt geschaffen. Wählen Sie zunächst einen Lehrer aus der Liste am linken Rand.
Klicken Sie dann z.B. auf „nein – mag nicht kommen“ um Abwesenheitswünsche eingeben zu können. Dann
klicken Sie auf alle Stunden, in denen der Kollege nicht unterrichten will. Vergeben sie Sperren nur, wenn die
Lehrperson tatsächlich nicht kommen kann (unterrichtet an anderer Schule). Ab- und Anwesenheitswünsche
erfüllt der Computer nur, wenn es „leicht“ geht. Die Optimierung erzeugt immer eine Fülle von Plänen, denen
eine Qualitätsziffer zugeordnet wird. Bei gleichartigen Plänen sind für das Programm dann jene „besser“, in
denen auch möglichst viele Wünsche erfüllt wurden.
„Aufsicht“ bedeutet die Anwesenheit eines Lehrers in irgendeiner (unbestimmten) Klasse für die Länge einer
Einheit. In Ganztags- Schulen kommt es öfter vor, dass ein Lehrer Schüler aus mehreren Klassen in einem
Raum bei der Freizeitgestaltung oder beim Schreiben der Hausübung beaufsichtigt. Er unterrichtet also
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eigentlich in dieser Zeit keinen Gegenstand, darf aber vom Computer nicht zum Supplieren oder in irgendeine
Klasse eingeteilt werden.
Zur besseren Orientierung werden Felder gelb hinterlegt, in denen bereits Stunden eingetragen wurden. So
kann in optimierten Plänen leicht kontrolliert werden, wieviele Wünsche nun tatsächlich erfüllt wurden.
Wird das Feld neben „Fensteranzahl egal“ angehakt, dann entfällt die Hohlstundenoptimierung für diesen
Lehrer. An manchen Schulen hat z.B. der Leiter selbst einige Stunden. Es ist ihm aber egal, wann die
stattfinden. Sein Plan braucht also nicht auf eine geringe Fensterzahl optimiert werden.

3.8 Die Bearbeitung des Stundenplanes

Abbildung 29 Haupt- Eingabebereich
Sie erreichen dieses Fenster über den Menübutton „bearbeite Plan“. Hier können Sie Stunden eingeben,
löschen und fixieren.

3.8.1 Eingabe von Stunden
Klicken Sie in ein Feld unter einer Klassenbezeichnung. Das Programm markiert dieses Feld gelb und füllt 2
Listen am unteren Rand in der Mitte des Fensters. Die grüne (linke) Liste zeigt die Kurzbezeichnungen der
Fächer, die an der gelben Eingabeposition problemlos eingebaut werden können. Die rote (rechte) Liste zeigt
Fächer, die aus mindestens einem Grund nicht gesteckt werden können. Wählen Sie durch Anklicken ein Fach
der grünen Liste. Es wird sofort an der gelben Position eingebaut. Alternativ dazu können Sie auch die links
neben dem gewünschten Fach stehende Zahl auf der Tastatur eingeben. Diese Vorgangsweise ist eventuell
sogar schneller, da mit der Maus nicht so große Wege zurückgelegt werden müssen. Die Eingabe von Fächern
über die Zifferntastatur funktioniert jedoch nur für die ersten acht Fächer der grünen Liste. Die grüne Liste
enthält neben den Fächern auch gleich die Kurzzeichen der zuständigen Lehrpersonen. Ein Rufzeichen neben
dem Lehrer- Kurzzeichen weist auf eine günstige Eingabeposition hin (der Lehrer ist vorher oder nach dieser
Einheit schon im Plan eingetragen). Zwei Rufzeichen neben einem Namen weisen darauf hin, dass der
entsprechende Lehrer vor und nach dieser Einheit da ist. Durch Einbau seines Faches wird also eine seiner
Hohlstunden belegt. Geben Sie Leistungsgruppen- Gegenstände nur in der jeweiligen A- Klasse ein. Das
Programm füllt das Fach dann auch gleich in die B- und C- Klasse (falls vorhanden).

3.8.2 Herausnehmen von Stunden
Markieren Sie die zu entfernende Stunde und klicken Sie dann auf den Knopf „frei“ oder drücken Sie auf der
Tastatur auf „0“. Das Fach wird entfernt. Handelt es sich um einen Leistungsgruppen- Gegenstand, dann
entfernen Sie ihn aus der jeweiligen A- Klasse.

3.8.3 Die rote Liste
Im Gegenteil zur „grünen Liste“ zeigt die „rote Liste“ Stunden, die an der gewählten Position nicht eingebaut
werden können. Wenn Sie ein Fach in der roten Liste anklicken bekommen Sie die genaue(n)
Begründung(en).
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3.8.4 Wechseln des Tages
Klicken Sie auf den gewünschten Wochentag am oberen Rand des Fensters oder betätigen Sie eine der
Funktionstasten F1...F6 der Tastatur. F1 entspricht dem Montag, F2 dem Dienstag usw.

3.8.5 Anzeige der Klassen verschieben
Sie sehen - je nach Einstellung4 - zwischen 9 und 13 Klassen eines Tages gleichzeitig im HauptEingabebereich. Um mehr Klassen zu sehen, betätigen Sie die Pfeiltasten am rechten oberen Rand des
Fensters. Man kann schnell zur ersten bzw. letzten Klasse springen oder nur immer um eine Klasse
weiterblättern.

3.8.6 Fixierungen
Die Fixierungen haben nur im Zusammenhang mit der Optimierung einen Sinn. Bei der Optimierungsstufe 1
werden alle Stunden, die mit irgendeiner Farbe markiert sind vom Programm nicht angetastet. Der Computer
kümmert sich dann nur um weiß hinterlegte Stunden. Sie können zwischen drei Farben wählen. Nehmen wir
einmal an, Sie wollen einen GZ- HW- Block am Montag ab der 4.Einheit fixieren, weil dieser ohnehin nicht
mehr verschoben werden darf (die Hauswirtschafts- Lehrerin hat nur hier Zeit). Klicken Sie zunächst auf das
Feld mit der Bezeichnung „rot“ am linken unteren Rand des Fensters. Das Info- Band wechselt auf „absolute
Fixierungen“ um Sie daran zu erinnern, dass Sie nun keine Stunden eingeben können. Klicken Sie nun auf die
erwähnten 3 GZ- Stunden. Deren Farbe wechselt auf rot. Wenn ein Kästchen vorher eine andere Farbe hatte,
müssen Sie zweimal klicken. Wenn Sie wieder Fächer eingeben wollen, dann klicken Sie auf das Feld
„Fächer“ am linken unteren Fensterrand.

3.8.7 Fehlende Stunden
Wenn Sie wissen wollen, wie viele Stunden sich noch nicht im Plan befinden, dann klicken Sie einfach auf
die gewünschte Klasse. Das Infoband liefert eine Übersicht über alle noch fehlenden Stunden.

3.8.8 Lineal
Das Lineal wird sinnvollerweise immer zum linken oder rechten Rand gestellt. Dort kann es durch
nochmaliges Klicken auf „Lineal“ in der Höhe richtig positioniert werden. Verwenden Sie das Lineal nur,
wenn Ihr Bildschirm groß genug, und Ihre Grafikkarte eine hohe Auflösung unterstützt (z.B. 1024 Pixel
waagrecht oder mehr).

3.8.9 Der „save“ – Button
Bei Betätigung des „save“ – Buttons wird das Speicher-Fenster geöffnet. Speichern Sie den Plan oft und mit
aufsteigenden Nummern. So haben Sie jede Menge Sicherheitskopien.

3.8.10 Befehle
Über die Befehlsliste können Sie Funktionen aufrufen, die sich auf den ganzen Tag oder auf die ganze Woche
auswirken. Sie sehen das an der Endung -T oder -W.

3.8.10.1 Fehlerprüfung
Die Fehlerprüfung wird durch einmaliges Anklicken gestartet. Der aktuelle Tag wir auf Eingabefehler
geprüft. Wird kein Fehler gefunden, steht im Infoband die Meldung: „Fehlerprüfung abgeschlossen“.

3.8.10.2 Alle Stunden fixieren
Nach einer Sicherheitsabfrage werden alle Stunden der Woche blau fixiert. Dies ist sehr nützlich, wenn mit
Optimierung 1 gearbeitet werden soll.

3.8.10.3 Alle Fixierungen lösen
Damit werden die blauen Fixierungen wieder entfernt. Rote und orange Fixierungen bleiben dabei erhalten.

3.8.10.4 Fächer entfernen
Nicht fixierte Fächer werden so am schnellsten entfernt.

3.8.10.5 Einheiten tauschen
Manche „alte“ Stundenplanbauer schätzen die Möglichkeit zwei ganze Einheitenblöcke mit einem Befehl
tauschen zu können. Man kann damit viele Probleme leicht lösen (oder sich auch neue Probleme schaffen).

4

Über den Menüpunkt „Tools“ des Hauptmenüs kann in einem Submenü die Eingabebreite eingestellt werden
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3.8.10.6 Lehrerbezogen Fixierungen lösen
Diese Funktion wird für die Optimierung 1 benötigt. Man fixiert zunächst alle Stunden eines fertigen Planes
und löst dann die Fixierungen von wenigen „benachteiligten“ Lehrern. Wenn dann die Optimierung 1
gestartet wird, baut der Computer nur die Pläne dieser Kollegen um und lässt alle anderen Pläne unangetastet.

3.8.10.7 Fixiere Leerfelder
Mit dieser Funktion können leere Felder blau gefärbt, also für die Optimierung 1 fixiert werden.

3.8.10.8 Fehlende Stunden
Damit erhält man eine Übersicht aller noch nicht eingebauten Stunden. Eine ähnliche Übersicht bekommt
man auch durch Anklicken der Klassenbezeichnung. Dabei werden aber nur Stunden gezeigt, die in dieser
speziellen Klasse noch nicht eingebaut wurden.

3.8.10.9 Fixiere Fächer – W
Damit können alle Fächer, die bereits im Plan stecken blau fixiert werden. Diese Funktion ist im
Zusammenhang mit der Optimierung „0“ sehr nützlich.

3.9 Anzeige von Lehrer- und Schülerstundenplänen

Abbildung 30 Stundenpläne zeigen
Um einen einzelnen Lehrer-, Schüler- oder Raumnutzungsplan am Bildschirm zu betrachten, wählen Sie den
Menüpunkt „zeige Pläne“ aus dem Hauptmenü. Sie können innerhalb der einzelnen Pläne „blättern“.

3.9.1 Lehrer- Stundenplan zeigen

Abbildung 31 zeige Lehrer-Stundenplan
Dieses Fenster kann während der Planung offen bleiben. Man sieht dann während des Steckvorganges, wie
sich der Plan bei bestimmten Lehrern verändert.
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3.9.2 Klassen- Stundenplan zeigen

Abbildung 32 zeige Klassenstundenplan
Hier sieht man, welche Stunden bereits im Plan eingetragen wurden. Auch dieser Plan wird während des
Steckvorganges immer wieder aktualisiert.

3.9.3 Raumnutzungsplan zeigen

Abbildung 33 zeige Raumnutzung
Hier sieht man auf einen Blick, wann mehrere Klassen im Turnsaal anzutreffen sind.

3.9.4 Gesamtübersicht
In der Gesamtübersicht sieht man die Verteilung aller Stunden in einem Bild. Die Fächer werden jedoch nur
noch durch farbige Quadrate repräsentiert. Es werden die in den Grunddaten den Fächern zugeordneten
Druckfarben verwendet.
.
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Abbildung 34 Gesamtübersicht

3.10 Optimierung
Bei gestarteter Optimierung nimmt das Programm Stunden aus dem Plan heraus und baut Sie auf
verschiedene Arten wieder ein. Es werden dabei alle Möglichkeiten in einem begrenzten Bereich durchlaufen.
Dabei entstehen etliche neue Pläne. Der Computer speichert immer den besten Plan. Wenn das Programm
während der Optimierung unterbrochen wird, gilt der bis dahin beste Plan als „Sieger“. Dieser kann betrachtet
und auch unter irgendeiner Nummer gespeichert werden.
Es gibt drei völlig unterschiedliche Optimierungsstufen:

3.10.1 Planungsmodus 0
Dieser Modus kann Stunden nach dem Zufallsprinzip in den Plan „hineinregnen“ lassen. Welche Fächer dabei
verwendet werden sollen, kann gesondert eingestellt werden. Der Modus dient vor allem zur Abklärung von
Fragen wie z.B.: „Ist es möglich alle Hauptfächer innerhalb der erste 4 Einheiten unterzubringen – oder muss
D und E auch mal in der fünften Einheit gehalten werden?“

3.10.1.1 Fächer für Planung „0“
Über den Button „Fächer“ kann in einem eigenen Menü eine Auswahl der Fächer für Planungsmodus „0“
getroffen werden. Im folgenden Bild sieht man, dass hier nur die Fächer D, E, M, GZ, EH und TW eingebaut
werden sollen. Das Programm arbeitet in der Planungsstufe „0“ so lange, bis die Fächer im Plan stecken.
Wenn man die Planung vorher unterbricht, erhält man die beste Möglichkeit bis zu diesem Augenblick. Wird
keine Lösung gefunden, arbeitet das Programm so lange immer weiter, bis es abgebrochen wird.
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Abbildung 35 Fächer für Optimierung 0

3.10.2 Planungsmodus 1
Dieser wird hauptsächlich dazu verwendet, übriggebliebene Stunden in den Plan „hineinzustopfen“. Man geht
dabei so vor: Nehmen wir an, in der 3c haben sich, bis auf eine BU-Stunde, alle Fächer problemlos einbauen
lassen. Sie klicken im Menü „Stundenplan - Bearbeitung“ auf die Befehlszeile „alle Stunden fixieren - W“.
Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage werden alle Stunden blau hinterlegt (fixiert!). Nun klicken Sie auf
den Schaltknopf „blau“ am linken unteren Rand des Fensters. Es erscheint die Meldung „temporäre
Fixierungen für Optimierung 1“. Nun klicken Sie einzelne Stunden der 3c-Klasse an um deren Fixierung
wieder zu lösen. Wählen Sie dabei jedoch nur Stunden, die sich leicht verschieben lassen (keine
Leistungsgruppen- Gegenstände oder große Blöcke und komplizierte Kombinationen). Dann markieren Sie
noch zusätzlich ein Feld, in dem noch eine Stunden eingebaut werden könnte (wo die BU- Stunde nicht
eingebaut werden konnte). Dann gehen Sie ins Hauptmenü und wählen „Optimierung“. Es erscheint folgendes
Fenster:

Abbildung 36 Optimierung
Im Feld „Planungsmodus“ klicken Sie auf den Knopf für Modus 1. Dann starten Sie die Optimierung durch
Betätigung des Knopfes „starte Optimierung“.
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Sobald Sie eine Änderung im Feld rechts neben dem Wort „Qualität“ bemerken, hat das Programm eine
Möglichkeit gefunden, die BU- Stunde einzubauen. Sie können nun den Planungsvorgang abbrechen, indem
Sie auf „beende Optimierung“ klicken.
Wenn Sie den Vorgang nicht abbrechen, plant das Programm alle Kombinationen durch und findet dabei
meist noch bessere Möglichkeiten. Sie merken das an der kleiner werdenden Qualitätsziffer. Ist das
Programm fertig, dann meldet es im Statusfeld: „Optimierung wurde beendet“.
Es ist sehr sinnvoll vor dem Start von Planungsmodus 1 die Verteilung der Fixierungen zu testen. Drücken
Sie den entsprechenden Button, um zu sehen, ob zu wenige Stunden fixiert wurden. Wenn in einer Klasse 27
Stunden nicht blau fixiert sind (offen), die Klasse aber nur 25 Stunden in der Stundentafel hat, dann sucht das
Programm vergeblich nach zwei Stunden für die zwei freien Felder. Die Optimierung1 würde dann erfolglos
enden.

3.10.2.1 Suche erfolglos
Wenn das Programm die Planung beendet ohne einen neuen Plan zu präsentieren, dann gibt es in dem von
Ihnen gesetzten Bereich tatsächlich KEINE Möglichkeit, die Stunden (ohne Regelverstoß) einzubauen.
Erweitern Sie daher den Suchbereich, indem Sie mehr Stunden zur Planung freigeben (grau hinterlegen).
Oder verlegen Sie das Problem in eine andere Klasse, indem Sie an verschiedenen Stellen in der roten Liste
auf BU klicken, um zu sehen, warum hier BU nicht eingebaut werden kann.

3.10.2.2 Suche läuft - und hört nicht auf
Wenn die Optimierung lange Zeit erfolglos läuft, hat das meist die Ursache, dass zu viele Stunden grau
hinterlegt wurden. Besonders langsame Rechner sind durch eine große Anzahl von verplanbaren Stunden bald
überfordert. Beenden Sie in diesem Falle die Optimierung und färben Sie noch ein paar Stunden blau ein. Das
Programm blendet eine ungefähre Abschätzung der Planungszeit ein.

3.10.3 Planungsmodus 2
Die zweite Optimierungsstufe wird für fertige Pläne verwendet. Da man nach einiger Zeit (und mit Hilfe der
Optimierung 1) alle Stunden im Plan hat, ist es an der Zeit, den fertigen Stundenplan zu verbessern.
Überzeugen Sie sich jedoch vor dem Start des Planungsmodus 2, dass Sie alle Stunden im Plan haben. Sie
brauchen dafür nur im Fenster „Stundenplan - Bearbeitung“ auf die einzelnen Klassenbezeichnungen zu
klicken. Fehlende Stunden werden in der Info- Zeile angezeigt.
Testen Sie auch jeden einzelnen Tag auf Fehler. Benutzen Sie dazu den Befehl „Fehlerprüfung - T“. Wenn
Sie die Fehlerprüfung für eine Stunde absichtlich deaktivieren wollen, dann markieren Sie den Gegenstand
mit oranger Farbe.
Fixieren Sie alle Stunden, die vom Programm NICHT mehr verschoben werden dürfen mit roter Farbe.
Der Modus 2 ist eine Art „Dauerplanung“. Das Programm stellt sich dabei selbst immer wieder kleinere
Planungs- und Optimierungsaufgaben. Dabei findet es immer wieder bessere Pläne in denen:
die Fensterstunden der Lehrer besser auf alle Lehrer verteilt sind
insgesamt weniger Fensterstunden enthalten sind
mehr Wünsche erfüllt wurden
weniger Serienfenster vorkommen - falls das eingestellt wurde
mehr freie Vor- und Nachmittage sind - falls das eingestellt wurde
Der Planungsmodus 2 macht aus jedem Plan (und sei er noch so schrecklich) ein kleines Meisterwerk der
Kombinationskunst. Dabei spielt der Faktor „Zeit“ und die Computerleistung eine wesentliche Rolle. Auch
der Einsatz mehrerer Computer ist denkbar und sinnvoll. Mit den Ex- und Import- Funktionen des
Programmes lassen sich Pläne leicht von einem Computer auf einen anderen Rechner überspielen.
Das Programm arbeitet im Planungsmodus 2 völlig alleine und der Besitzer kann sich auf einen (wie von
selbst) immer besser werdenden Plan freuen. Die Planung kann jederzeit abgebrochen werden. Der jeweils
beste Plan kann betrachtet, gespeichert, gedruckt oder weiter überarbeitet werden.
Verfolgen Sie beim Arbeiten mit SPLAN also nur ein Ziel: Bauen Sie mit Hilfe der Computervorschläge und
des Modus 1 „irgendeinen“ Plan - damit sie möglichst bald die Optimierung 2 starten können.

3.10.4 Hohlstundenregeln
Bei der Optimierung muss das Programm immer schnell bestimmen können, wie gut ein Plan ist. Leider
gehen die Meinungen über die Qualität eines Planes unter verschiedenen Kollegen oft sehr stark auseinander.
Um wenigstens auf die Bedürfnisse verschiedener Schulen besser eingehen zu können, wurde der Menüpunkt
„Hohlstundenregeln“ geschaffen.
Rufen Sie das folgende Fenster im Menü „Optimierungen“ auf:
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Abbildung 37 Hohlstundenregeln

3.10.4.1 Lehrverpflichtung
Geben Sie hier die Lehrverpflichtung in Stunden ein. Diese wird als Basis benötigt um z.B. eine verminderte
Lehrverpflichtung zu erkennen und der entsprechenden Person dann auch weniger Hohlstunden zuordnen zu
können.

3.10.4.2 Hohlstundenzahl
Viele Programme optimieren auf das Ideal „0“ hin. Es ist aber für Direktoren sehr schwierig einen
Vertretungsplan zu erstellen, wenn es fast keine Hohlstunden gibt. Auch wünschen viele Kollegen 2 oder 3
Hohlstunden um eine Erhohlungsphase zu haben, oder um Arbeiten korrigieren zu können. Wenn Sie hier
z.B. „2“ eingeben, dann beendet das Programm die Optimierung für alle Kollegen, die dieses Ziel erreicht
haben und ändert nur mehr etwas daran, wenn der Plan dadurch für andere Lehrer besser wird (z.B. Wünsche
erfüllt werden).

3.10.4.3 Serienfenster
Serienfenster werden oft subjektiv als viel schlimmer empfunden, als gut verteilte Einzelfenster. Serienfenster
sind eine Folge von einzelnen Unterrichtseinheiten, die sich immer wieder mit Fensterstunden abwechseln.
Was von jungen Kollegen im ersten Dienstjahr als wunderbare Erholung zwischen den stressigen
Unterrichtsstunden gesehen wird, ist für alte Hasen ein Grund zum Jammern.
Wenn Sie also in Ihrem Plan möglichst wenige Serienfenster haben wollen, dann markieren Sie das
entsprechende Kästchen.

3.10.4.4 Gewichtung der Lehrerwünsche
Im Submenü „Anwesenheit“ können für jeden Lehrer individuelle An- bzw. Abwesenheitswünsche eingestellt
werden. Das Gewicht der Wünsche eines Lehrers beträgt in der Grundeinstellung „3“.
Dies bedeutet, dass die Erfüllung aller Wünsche dieses Lehrers dem Ausbau von 3 Fenstern gleichkommt.
Die Lehrer können verschieden viele Wünsche eingeben. Das Gewicht, dass das Programm diesen Wünschen
zuteilt ist jedoch immer auf „3“ für jeden Lehrer.
In Stellung „0“ werden alle Wünsche ignoriert.
Bei hohem Gewicht der Wünsche riskiert das Programm die Entstehung zusätzlicher Fenster, um diese
Wünsche erfüllen zu können.

3.10.4.5 Gerechtigkeitsfaktor
In Stellung „1“ optimiert das Programm nur in Richtung möglichst kleiner Gesamt- Fensterzahl. Will man
aber eine gerechtere Verteilung der Fenster auf die ganzen Lehrpersonen, dann ist eine höhere Zahl für den
Gerechtigkeitsfaktor einzugeben (z.B. 1,5). Je höher diese Zahl ist, desto mehr zusätzliche Fenster werden
riskiert, nur um sie ein wenig gerechter verteilen zu können.
Stehen mehrere Computer zur Optimierung zur Verfügung, kann derselbe Plan mit unterschiedlich
eingestellten Faktoren optimiert werden. Welcher Plan dann wirklich die optimale Kombination aus „wenigen
Fenstern“ und „gerechter Verteilung“ erfüllt, muss individuell entschieden werden.
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3.11 Ausgabe auf Drucker
Wählen Sie den Menüpunkt „drucken“ im Hauptmenü von SPLAN. Wenn Sie keinen Druckertreiber 5
installiert haben, können Sie diesen Punkt nicht aufrufen.

Abbildung 38 Druckmenü

3.11.1 Ausgabe auf A4
3.11.1.1 Anwesenheitsplan
Die Ausgabe des Anwesenheitsplan erfolgt auf einem Blatt. Sie erhalten eine Art verkürzten
Personalstundenplan. Dieser dient dazu, schnell einen Supplierplan (ohne Computerhilfe) zu erstellen. Sie
können auf einen Blick feststellen, ob ein Lehrer da ist und was er gerade macht.

3.11.1.2 Lehrerliste
Sie erhalten eine Liste, die für Bildungsfahrt, Konferenz, Geldeinsammeln, Unterschriften,... sehr nützlich
sein kann.

3.11.1.3 Namensschilder
Wurde vom Programmautor6 aus reinem Eigennutz eingebaut. Man erhält sehr groß geschriebene
Lehrernamen, die z.B. als Türschilder am Elternsprechtag dienen.

3.11.1.4 Lehrfächerverteilung
Ist sehr nützlich zum Herausfinden von Eingabefehlern

3.11.1.5 Stundentafel
Diese wird im Querformat ausgegeben.

3.11.1.6 Klassenlehrer
Die Übersicht zeigt, welche Lehrer in den einzelnen Klassen unterrichten

5

Einen Druckertreiber installieren Sie, indem Sie den Druck- Manager der Hauptgruppe von Windows aufrufen. Dort
wählen Sie „Druckerinstallation“ im Menü „Optionen“. Klicken Sie auf „Drucker hinzufügen“ und wählen Sie Ihren
Drucker aus.
6
H. F. J. Klammer, Neudorf 60, A-3335 Weyer, Tel.:07355/7826 - nimmt gerne Lob, Anregungen und Beschwerden
entgegen.
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3.11.1.7 Klassen- Stundenplan
Pro A4- Seite werden 3 Pläne gedruckt. Sie können Ihre Wahl durch direktes Anklicken (Markieren) der
gewünschten Klassen in der Liste oder durch Benutzung der globalen Befehle „jede“ und „keine“ treffen. Der
Druckvorgang startet unmittelbar nach Betätigung des Menübuttons „Klassen- Stundenplan“.

3.11.1.8 Lehrerstundenplan 3/S
Funktioniert wie der Klassen- Stundenplan.

3.11.1.9 Lehrerstundenplan 12/S
Sie erhalten winzige Lehrerstundenpläne. Es werden maximal 12 Pläne auf eine Seite gedruckt. Damit kann
man bei immer noch guter Lesbarkeit sehr viel Papier sparen.

3.11.1.10 Gesamtstundenplan
Wählen Sie zuerst den gewünschten Tag aus. Die Ausgabe erfolgt Klassen- bezogen.

3.11.1.11 Personalstundenplan
Auch hier erfolgt die Ausgabe eines Tages auf einer Seite. Der Stundenplan ist Lehrer- bezogen gestaltet.

3.11.1.12 Raumnutzungsplan
In diesem Plan sehen sie sehr gut die Mehrfachbelegungen...

3.11.1.13 Schriftart
Wenn Ihr Drucker z.B. keine Umlaute druckt, kann das an der verwendeten Schriftart liegen. Versuchen Sie
einfach eine andere Schrift. Einige der in SPLAN verwendeten Schriften können gratis aus dem Internet
downgeloadet werden. http://www.HKS.org

3.11.1.14 Kurzmitteilung
Eine hier eingegebene Mitteilung wird auf etlichen Plänen mitgedruckt.
Der Button „time“ überträgt Datum und Zeit in das Mitteilungsfeld.

3.11.2 Ausgabe auf A3
Sie erreichen die Ausgaben für A3 nur dann, wenn Sie tatsächlich einen A3-Drucker installiert und als
Standarddrucker definiert haben und das Papierformat unter Windows (Druckersteuerung) auf A3 gestellt
wurde. Von den nun beschriebenen A3-Ausdrucken gibt es jeweils eine verkleinerte Version für A4-Drucker.
Diese können mit einem Kopierer auf A3 vergrößert werden. Dies ist jedoch nur zu empfehlen, wenn der
Drucker Ausdrucke hoher Qualität liefert.

3.11.2.1 Personal-Stundenplan
Dieser Plan wird auf A3 waagrecht ausgegeben. Über die Felder „von:“ und „bis:“, kann das Personal besser
in Gruppen zusammengefasst werden, wenn man mehr als 36 Lehrer an der Schule hat.

3.11.2.2 Gesamt- Stundenplan
Dieser kann in Hoch- oder Querformat ausgegeben werden. Beim Plan „Gesamt - senkrecht“ kann ein
vorzeitiger Seitenumbruch (normalerweise Klasse 14) erwirkt werden.

3.11.2.3 Leider kein A3-Drucher vorhanden
Von den hier beschriebenen A3-Ausdrucken gibt es jeweils eine verkleinerte Version für A4-Drucker. Diese
verkleinerten Pläne können mit einem Kopierer auf A3 vergrößert werden. Dies ist jedoch nur zu empfehlen,
wenn der Drucker Ausdrucke hoher Qualität liefert.

3.11.2.4 Klassenstundenplan
Dieser wird gerne hinter Glas in die Klassen gehängt. Am unteren Ende des Ausdrucks stehen
Klassenvorstand, Schuljahr, Ort und Datum. Letztere können frei eingegeben werden. Die Variable
„Schuljahr“ wird aus dem Submenü „Schuldaten“ genommen.

3.11.3 Drucker wechseln
Sind mehrere Drucker angeschlossen und über eine Umschaltbox oder über die Leitungen LPT1,2 oder 3 mit
Ihrem PC verbunden oder wenn Sie Netzwerkdrucker haben, dann können Sie zwischen Ihren Druckern
umschalten. Dies erreichen Sie über den Menübutton „Drucker“. Es erscheint ein Menü mit Ihren Druckern:
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Abbildung 39 Wechsel des Druckers

Wählen Sie daraus den gewünschten Drucker und klicken Sie auf den Knopf „als Standarddrucker
auswählen“. Das Programm benutzt dann den ausgewählten Druckertreiber. Stellen Sie sicher, dass dieser
Drucker tatsächlich angeschlossen ist. Sonst vernichtet der (falsche) Treiber jede Menge Papier.

3.11.4 Einige Probeausdrucke
Diese Ausdrucke stammen aus einem A3-Drucker. Die Zettel wurden laminiert, auf einen Scanner gelegt und
wieder eingescannt.
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Abbildung 40 Probeausdrucke
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3.12 Veröffentlichen von Plänen
Ein fertiger Stundenplan kann in wenigen Sekunden im Internet veröffentlicht werden. Klicken Sie dazu im
Haptmenü auf „veröffentlichen“. Es erscheint ein Fenster mit nur drei Buttons:

Abbildung 41 Veröffentlichen von Plänen
Falls Sie den Stundenplan mit einer kurzen Mitteilung veröffentlichen wollen, geben Sie Ihren Text in die
grüne Zeile ein.
Mit einem Klick auf „Stundenplan HTML-File erzeugen“ erstellen sie ein Dokument mit der Bezeichnung
„Stundenplan.htm“. Dieses wird im Ordner C:\HKS\SCHULE abgelegt.
Klicken Sie nun auf den Button „Stundenplan ins Internet hochladen“.
Nach einer kurzen Wartezeit von einigen Sekunden erscheint die URL (Adresse) ihres Stundenplanes im
Internet. Sie können den Plan sofort online betrachten, wenn Sie den Text der blau hinterlegten Zeile in einen
Browser (z.B. InternetExplorer) kopieren.
Besitzer einer Schul-Homepage können auch einen Link auf diese Seite setzen und so ihren Plan allen
Schülern, Eltern und Kollegen zur Verfügung stellen.

3.13 Tools
vom Hauptmenü aus kommen Sie in das Submenü Tools

Abbildung 42 Tools

Über dieses Menü können Sie eine Reihe von nützlichen Diensten abrufen.

3.13.1 Export / Import von Plänen und Daten
Wählen Sie dazu den ersten Menübutton. Es erscheint folgendes Menü:
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Abbildung 43 Export / Import von Plänen

3.13.1.1 Sicherung von Plänen auf Diskette
Legen Sie eine leere, formatierte Diskette in das Laufwerk A:. Bestätigen Sie dies durch Klicken auf den
Button „leere Diskette wurde eingelegt“ Falls Sie einen Plan exportieren wollen, müssen Sie dessen Nummer
eingeben. Die Grunddaten können auch auf Knopfdruck exportiert werden.

3.13.1.2 Import von Plänen
Das funktioniert fast genauso wie der Export von Daten. Neue Pläne werden in die Liste aufgenommen, wenn
man sie vom „Lademenü“ einmal aufruft und dann speichert.

3.13.2 Arbeitsverzeichnis wechseln
Dieser Programmpunkt ist den Profis vorbehalten!
Das Programm verwaltet nur einen Satz Grunddaten. Wenn Sie eine Änderung der Grunddaten vornehmen,
verändert das alle gespeicherten Pläne. Tauschen Sie z.B. die Namen zweier Lehrer, dann bewirkt das auch
einen sofortigen Fächertausch. Das ist manchmal bei Karenzurlaubs- Vertretungen ganz günstig.
Wenn Sie mit verschiedenen Grunddaten arbeiten wollen, müssen Sie diese in verschiedenen Verzeichnissen
der Festplatte ablegen. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass Sie unbedingt den Plan des Vorjahres auf
dem Computer behalten, und hin und wieder auch betrachten wollen.
Falls Sie das wirklich wollen, müssen Sie zunächst mit dem Dateimanager ein neues Verzeichnis auf Ihrer
Festplatte anlegen. Name des Verzeichnisses und Festplatte (C:, D:,E: usw.) sind beliebig. In dieses
Verzeichnis kopieren Sie den ganzen Inhalt von C:\HKS\SCHULE.
Im Programm SPLAN klicken Sie dann auf den Knopf „Arbeitsverzeichnis wechseln“ .Es erscheint folgendes
Fenster:

Abbildung 44 Arbeitsverzeichnis wechseln
Hier suchen Sie Ihr neu angelegtes Verzeichnis und klicken es an (ein Doppelklick ist manchmal
erforderlich). Dann wählen Sie den großen Button mit dem Schriftzug: „auf neues Verzeichnis umschalten“.
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Nach dem nächsten Neustart des Programmes befinden Sie sich im neuen Verzeichnis. Alle Speicherungen
und natürlich auch geänderte Grunddaten landen jetzt in diesem Verzeichnis.
Wollen Sie wieder im „alten“ Verzeichnis arbeiten, dann vollziehen Sie den Wechsel einfach noch einmal
und starten das Programm neu.

3.13.3 Pläneliste renovieren
Wenn Pläne von verschiedenen Computern auf eine Festplatte zusammenkopiert werden, ist es sinnvoll die
SPLAN- eigene Übersicht dem aktuellen Stand anzupassen.

3.13.4 Löschen von Plänen
Nicht mehr benötigte Plänen können aus der Planliste und gleichzeitig von der Festplatte gelöscht werden.

Abbildung 45 bestimmte Pläne löschen
Um einen Plan zu löschen, wählen Sie ihn aus der Planliste durch Anklicken aus. Sie können auch mehrere
Pläne gleichzeitig auswählen. Ein Plan ist zum Löschen markiert, wenn er blau hinterlegt ist. Klicken Sie nun
auf den Menübutton „löschen“ um den Plan zu entfernen. Eine Löschung kann nicht mehr rückgängig
gemacht werden. Daher wird auch eine Sicherheitsabfrage eingeblendet.

3.13.5 Sortierung der Lehrernamen

Abbildung 46 Sortierung der Lehrerliste
Hier können Sie angeben, in welcher Reihenfolge die Lehrernamen bevorzugt gezeigt oder gedruckt werden
sollen. Diese Reihenfolge kann hier jederzeit geändert wwerden.
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3.13.6 Breite des Eingabebereiches

Abbildung 47 Eingabebreite
Hier kann eingestellt werden, wie viele Klassen im Haupteingabebereich gleichzeitig nebeneinander sichtbar
sind. Die Bildaufbauzeit und die Reaktionen des Programms auf Eingaben werden durch große
Eingabebreiten etwas langsamer. Nehmen Sie also nur dann größere Zahlen als 9, wenn Sie einen
entsprechend schnellen Computer besitzen und wenn der Monitor mehr als 640 Bildpunkte waagrecht
darstellen kann. Wenn der Haupteingabebereich rechts abgeschnitten aussieht, dann ist die Leistung Ihrer
Bildschirmkarte zu schwach. Wählen Sie dann eine kleinere Eingabebreite. Es hat auch keinen Sinn die
Eingabebreite größer als die tatsächliche Klassenzahl einzustellen.

3.13.7 Schriftart
Für den Haupteingabebereich „bearbeite Plan“ kann die Schriftart eingestellt werden. Wählen Sie dazu den
Menübutton „Schriftart für Eingabe“ im Menü „Tools“. Es erscheint folgendes Fenster:

Abbildung 48 Wechsel der Schriftart
Sie können hier eine der angebotenen Schriftarten auswählen. Wenn Ihr Computer die angewählte Schrift
nicht installiert hat, dann wählt er eine Standardschriftart. Man kann dies an den bunten Probekästchen, oder
am Wechsel der Schriftart in der Leiste am unteren Rand des Fensters beobachten.
SPLAN ist normalerweise auf „Arial“ eingestellt.

3.13.8 Bereinigung
Wenn eine Klasse oder der Name eines Lehrers gelöscht wird (Grunddaten), obwohl diese noch mit diversen
Stunden im Plan in Verbindung stehen, kann das zu erstaunlichen Problemen führen.
Das Toolprogramm „Bereinigung“ führt folgende Operationen für den aktuellen Plan aus:
Die Stundentafel wird überarbeitet, Stunden aus gelöschten Klassen entfernt
Die Anwesenheitstabelle wird überarbeitet, nötigenfalls zurückgesetzt
Die Lehrerstundenpläne werden überprüft
Fehlende Lehrer werden aus der Lehrfächerverteilung gestrichen

3.13.9 Codewort
Um unliebsamen Überraschungen bei Computern entgegenzuwirken, auf die viele Personen Zugriff haben,
kann eine Passwort- Abfrage aktiviert werden. Geben Sie dazu ein Schlüsselwort oder eine
Zahlenkombination ein, die Sie sich leicht merken können. Bei jedem Neustart von SPLAN wird dieses Wort
abgefragt. Wenn Sie Ihr Codewort vergessen, müssen Sie bei HKS anrufen...
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3.14 Supplierpläne
Wählen Sie den Menübutton „Supplierplan“ im Hauptmenü.

Abbildung 49 Auswahl: Wer fehlt?

3.14.1 Tag auswählen
Klicken Sie auf das grüne Datumsfeld und geben Sie das Datum des Tages ein, an dem suppliert werden soll.
Die blau hinterlegte Wochentags- Anzeige wechselt auf den richtigen Wochentag. Sie können den Tag auch
sehr rasch wechseln, indem Sie die Pfeiltasten unter der Tagesanzeige verwenden. Es wird immer nur ein Tag
bearbeitet und gedruckt, dann kommt erst der nächste Tag an die Reihe.

3.14.2 Fehlende Lehrer
Wählen Sie einen fehlenden Lehrer aus der Liste.
Klicken Sie auf „fehlt ganztägig“.
Geben Sie im linken grünen Feld einen Grund ein.
Klicken Sie auf „bezahlt“, wenn die Supplierstunden bezahlt werden.
Wollen Sie einen als fehlend eingetragenen Lehrer wieder aus der blauen Liste am unteren linken Rand
löschen, dann klicken Sie auf den entsprechenden Namen in der Liste und anschließend auf „ist da“.
Wenn ein Lehrer nicht ganztägig fehlt, wählen Sie „fehlt einige Stunden“. Sie können in einem eigenen
Fenster genau die Abwesenheitsstunden einstellen.

3.14.3 Fehlende Klassen
Wählen Sie die Klasse aus der Liste.
Klicken Sie auf „ist nicht da“
Auch hier können Sie einen Grund ins grüne Feld schreiben.
Nicht mehr fehlende Klassen können über den Knopf „ist da“ wieder aus der blauen Liste entfernt werden.
Wenn eine Klasse nicht ganztägig fehlt, wählen Sie „ist einige Stunden nicht da“. Sie können in einem
eigenen Fenster genau die Abwesenheitsstunden einstellen.

3.14.4 Belegung löschen
Die blauen Listen können ganz schnell gelöscht werden, indem Sie auf den Knopf „Belegung löschen“
klicken.
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3.14.5 Datenspeicher

Abbildung 50 Speicher für alte Supplierpläne
Oft hat man bereits einen Plan erstellt (Wienwoche) und stellt dann fest, dass am Montag bereits wieder ein
anderer Lehrer krank geworden ist. Über den Punkt Datenspeicher kann man alte Belegungen zur
Neubearbeitung reaktivieren. Man erspart sich einen Teil der Eingebearbeit.
Die linke Liste (Einstellungen der letzten Tage) enthält nur die Absenzen, jedoch keine fertigen Pläne. Die
rechte Liste (fertige Supplierpläne) enthält alle bisher fertiggestellten Pläne. Ein Plan kommt nur in diese
Liste, wenn er gedruckt oder gespeichert wird. Durch Doppelklick auf einen Plan der rechten Liste, kann
dieser sofort überarbeitet werden.

3.14.6 Stichtag festlegen
Um eine Supplierstatistik führen zu können, ist es nötig einen Stichtag festzulegen, an dem der aktuelle Stand
der Supplierungen bekannt ist. Dies ist üblicherweise der erste Schultag. Die Zahl der Supplierstunden steht
da noch auf exakt NULL. Wenn die Verwendung des Programms SPLAN aber während des Schuljahres
einsetzt, ist es manchmal auch notwendig einen anderen Stichtag zu bestimmen und die Einträge entsprechend
zu korrigieren.

Abbildung 51 Stichtag festlegen
Die Eingaben erfolgen für jede Lehrperson getrennt. Die eingegebenen Zahlen wirken sich sofort auf alle
später erstellten Pläne aus.

3.14.7 Supplierstatistik
Der aktuelle Stand der Supplierungen kann über den Menüpunkt „Stand zeigen“ abgerufen werden.
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Abbildung 52 Stand der Supplierungen
Man sieht die Zahl der gehaltenen bezahlten und unbezahlten Supplierungen bis zum aktuellen Datum unter
Berücksichtigung der unter „Stichtag“ eingegebenen Werte.

3.14.8 Entfallsliste
Die Entfallsliste zeigt in einer leicht verständlichen Übersicht, wie viele Stunden aufgrund des Fehlens einiger
Klassen bestimmten Lehrern ausfallen. Diese Liste zeigt eine Wochenübersicht - wobei jeder kleine Ring eine
entfallende Stunde bedeutet. Das Programm geht dabei von der Annahme aus, dass die Klasse(n) eine ganze
Woche nicht anwesend sind. Immer wenn ein Lehrer zum Supplieren eingeteilt wird, streicht man nun einen
der Ringe durch. Somit kann man Gerechtigkeit walten lassen und bewahrt gleichzeitig den Überblick.

3.14.9 MDL-Export
Über diesen Menüpunkt können die Daten fertiger Supplierpläne in ein Abrechnungsprogramm übergeben
werden. Es wird eine Datei mit Namen MDL.TXT erstellt, welches alle zur Abrechnung nötigen Daten
enthält.

3.14.10 Erstellung des Supplierplanes
Haben Sie alle fehlenden Lehrer und Klassen in die blauen Listen eingetragen und den richtigen Tag
eingestellt, dann klicken Sie auf „START“. Es erscheint folgendes Menü:

Abbildung 53 Erstellung des Supplierplanes
Betrachten Sie zunächst die linke, obere Hälfte dieses Fensters. Sie sehen dort Knöpfe, mit denen Sie die
einzelnen Supplier- Positionen durchblättern können. Im blauen Feld unter dem Schriftzug „Pos.“ sehen Sie
die Nummer des Supplierauftrages, der gerade zu bearbeiten ist.
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Wenn Sie nun auf „weiter“ oder „zurück“ klicken, wird die Nummer im blauen Feld größer oder kleiner. Sie
kommen schnell zum ersten oder letzten Supplierauftrag, indem Sie die Knöpfe unter den Buttons „zurück“
und „weiter“ anklicken.
Beginnen Sie mit dem Supplierauftrag 1.
In den 4 schmalen blauen Info-Feldern in der Mitte sehen Sie, welcher Lehrer fehlt, welche Einheit betroffen
ist, welches Fach und in welcher Klasse suppliert werden muss. Außerdem wird der Stundenplan der Klasse
angezeigt, in der suppliert werden soll.
Wenden wir uns nun der rechten Hälfte des Fensters zu.
Das Programm bietet hier „Suppliervorschläge“ in einer Liste an. Die neben den Lehrernamen stehenden
Abkürzungen haben folgende Bedeutung:
F = Lehrer unterrichtet dieses Fach in diesem Jahr (günstig)
T = Tilgung – Ein Entfall an diesem Tag kann hereingearbeitet werden
v = Lehrer ist vorher schon da ( hat vor der zu supplierenden Einheit Unterricht)
n = Lehrer hat in der nachfolgenden Einheit Unterricht
v n = Lehrer hat eine Fensterstunde
<-- = Lehrer hat Freistunde, weil eine Klasse fehlt
Wählen Sie nun einen Lehrer aus der Liste der Vorschläge. Sie sehen sogleich seinen Stundenplan neben dem
Plan der Klasse, in der er supplieren soll. Sie können jederzeit einen anderen Lehrer zum Supplieren
einteilen, indem Sie auf seinen Namen in der Vorschlags- Liste klicken. Wenn Sie sich für einen Lehrer
entschieden haben, klicken Sie in eines der Felder unter „bezahlt“, „unbez.“ oder „Tilgung“ um die Statistik
zu füttern. Danach klicken Sie auf „weiter“ um den nächsten Supplierauftrag zu bearbeiten. Falls Sie keinen
Lehrer einteilen wollen, dann benutzen Sie einen der 5 Befehls- Buttons am rechten Rand. Zu jedem
Supplierauftrag können Sie eine kurze Bemerkung eingeben. Diese erscheint dann später im Ausdruck. Der
Schalter „Datenschutz“ verhindert, wenn er aktiviert wurde, die Ausgaben des Fehlgrundes und die Anzeige
„bezahlt“, wenn es sich um bezahlte Supplierungen handelt (Ausdruck für die Schüler). Sie können natürlich
auch Lehrer einteilen, die nicht in der Vorschlagsliste stehen, weil sie z.B. einen freien Tag haben. Alle
Namenskürzel finden Sie in der roten Liste neben den Vorschlägen. Die Übersichtsliste ist sehr praktisch, um
„vergessene“ Supplierungen zu finden, oder schnell auf einen bestimmten Supplierauftrag zu wechseln, um
dort z.B. eine Personaländerung vorzunehmen. Wenn Sie alle Positionen durchgegangen sind, dann klicken
Sie auf „drucken“ um den Plan auszudrucken. Wenn es ein vorläufiger Plan (z.B. für einen Schikurs) ist,
können Sie auch den Plan nur spiechern um ihn später zu überarbeiten. Unter dem Button „Nachricht“ finden
Sie ein Fenster, in dem maximal 3 Zeilen freier Text eingegeben werden kann. Dieser Text wird am Ende des
Supplierplanes mitgedruckt. Das ist z.B. für Nachrichten sinnvoll, die jeder lesen soll.
Mit der Taste „SSP“ kann der aktuelle Supplierauftrag in den „Schattenstundenplan“ übernommen werden.
Somit kann erreicht werden, das bei gleich gelagerter Ausgangssituation wieder derselbe Lehrer eingeteilt
wird.
Der Vertretungsplan kann jederzeit gespeichert, ausgedruckt oder sogar im Internet veröffentlicht werden.
Zusätzlich können drei freie Textzeilen eingegeben werden, die zusammen mit dem Plan gedruckt bzw. im
Internet angezeigt werden. Dies kann für wichtige Mitteilungen verwendet werden, die jeder lesen soll.

3.14.11 Veröffentlichen des Supplierplanes
Wenn Sie ihren Vertretungsplan den Lehrern oder Schülern zugänglich machen wollen, klicken Sie auf
„veröffentlichen“. Es erscheint folgendes Fenster:

Abbildung 54 Veröffentlichung des Vertretungsplanes
Für jeden Tag der Woche kann ein eigenes HTML-File erstellt werden. Sie können also die Supplierpläne bis
zu 5 Tage voraus ins Internet stellen. Geben Sie einen erklärenden Text in die 3 grünen Zeilen ein, falls Sie
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das für nötig halten. Auch für wichtige Mitteilungen können die 3 Textzeilen verwendet werden (Wandertag,
Impfung, Exkursion, Sprechtag usw.).
Mit dem oberen Button wird das HTML-File erzeugt und auf der Festplatte gespeichert. Es trägt z.B. den
Namen „Dienstag.htm“ wenn es der Supplierplan für Dienstag ist. Mit dem zweiten Button wird dieses File
auf den Server von HKS hochgeladen und kann sofort mit einem Browser (z.B. Internet Explorer) online
betrachtet werden. Einer Integration der Vertretungspläne in die Schul-Homepage steht nichts mehr im Wege.
Sie brauchen nur 5 Links auf die jeweiligen Seiten (in der blauen Zeile ersichtlich) zu setzen.
Die Supplierpläne bereits online von zuhause aus abrufen zu können, ist sicher eine Sache, die von vielen
Kollegen und Schülern geschätzt wird.

4 Wie erstelle ich einen Stundenplan?
Gehen Sie in 4 Schritten vor:

4.1 Grunddaten eingeben
Geben Sie zuerst alle bekannten Daten im Bereich Grunddaten ein.
Bearbeiten Sie die Stundentafel. Laden Sie - wenn möglich - die Standardbelegung, die Sie eventuell im
Vorjahr gespeichert haben.
Bearbeiten Sie die Lehrfächerverteilung
Geben Sie die Sperren für einzelne Lehrpersonen in die Anwesenheits- Tabelle ein
Vergessen Sie nicht den Plan von Zeit zu Zeit zu speichern - der nächste Stromausfall (oder WindowsAbsturz) kommt bestimmt. Speichern Sie unter verschiedenen Nummern und exportieren Sie den Plan und
die Grunddaten auf Diskette.

4.2 Stunden eingeben
Gehen Sie in den Haupt- Eingabebereich und klicken Sie dort in die einzelnen Unterrichtseinheiten der
verschiedenen Klassen. Sie bekommen vom Programm Vorschläge (grüne Tabelle).
Bauen Sie anfangs nur Stunden ein, die Probleme verursachen können (Hauptfächer, kombinierte Fächer,
geblockte Einheiten).
Fächer, die sowieso nicht mehr verschoben werden können markieren Sie rot.
Klicken Sie auf die Klassenbezeichnungen um zu sehen, wie viele Stunden noch nicht im Plan sind.

4.3 Einbau der letzten Stunden
Um festzustellen, warum eine bestimmte Stunde nicht eingebaut werden kann, markieren Sie eine Einheit
der betroffenen Klasse und klicken die Stunde im roten Feld an. Sie erhalten entscheidenden Hinweis in
der Info- Zeile.
Wägen Sie ab, ob das Problem gelöst werden kann, oder ob an anderer Stelle das Problem kleiner ist.
Verschieben Sie das Problem, wenn möglich, auf einen anderen Tag (Lehrer kann nicht kommen,..) oder
in eine andere Klasse (z.B. bei Lehrer- Doppelbeschäftigung)
Benutzen Sie die Optimierung 1 (wie im Kapitel > 3.10.2 auf Seite 23 beschrieben).

4.4 Optimierung
Testen Sie jede Klasse auf fehlende Stunden
Führen Sie die Fehlerprüfung für jeden Tag durch
Fixieren Sie unverschiebbare Stunden mit rot
Machen Sie eine Sicherheitskopie
Starten Sie die Optimierung 2
Lassen Sie den Computer über Nacht laufen
Benutzen Sie - wenn möglich - mehrere Computer zur Optimierung
Verwenden Sie möglichst schnelle Computer
Wenn Sie mehrere Computer laufen lassen, kopieren Sie hin und wieder den besten Plan (erkennbar an
der niedrigsten Qualitätsziffer) auf die anderen Computer.
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5 Adressen
Helmut Klammer
Neudorf 60
3335 Weyer
Tel.: (0043) (0)7355 7826 oder 0676 9199119
E-mail: HK@HKS.org
Homepage: http://www.HKS.org

Ing. Karl Strohmayer
Neudorf 62
3335 Weyer
Tel.: (0043) (0)7353 20009
E-Mail: Karl@HKS.org

