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Software für Lehrerinnen und Lehrer
finden Sie auf der Homepage: http://www.lehrware.de

Der Notenberechner Classic
(kostenlose Freeware)

Stellen Sie sich vor, Sie hätten in einer Klasse einen Test
geschrieben, bei dem 36 Punkte hätten erreichen werden
können. Sie haben sich für die Anwendung des IHKNotenschlüssels entschieden. Nun hat ein Schüler 24,5
Punkte erreicht: welche Note wird er dafür also bekommen?
Mit dem Notenberechner können Sie einfach und präzise
auf der Grundlage eines beliebigen Notenschlüssels aus den
erreichten Punkten eines Schülers dessen Note (1-6 oder 150) ermitteln: Klicken Sie auf den Button „IHKNotenschlüssel“, geben Sie bei ‚Maximalpunkte’ die Zahl
36 und bei ‚Erreichte Punkte’ die Zahl 24,5 ein und schon
zeigt Ihnen der Notenberechner im Feld ‚Erreichte Note’

das Ergebnis.

Der Notenberechner SP
(Vollversion 10.- €/ 15.-€)

Der Notenberechner SP bietet
zusätzlich zur Funktionalität der
Freeware-Versionen noch die
Möglichkeit, eigene Notenschlüssel für eine spätere Wiederbenutzung zu speichern. Außerdem kann er Noten- und
Punkte-Schlüssel grafisch darstellen.
Damit er auch auf Bildschirmen
mit bei einer 800x600er Auflösung vollständig angezeigt werden kann, besteht die Möglichkeit einer Querdarstellung (siehe
nebenstehende Abbildung).
Der Notenberechner SP unterstütz die Notensysteme Österreichs und der Schweiz und kann
mit beliebigen Notenschlüsseln
umgehen.
Der Notenberechner unterstützt

Wenn Sie mit Ihrem Notenschlüssel experimentieren wollen, dann sollten Sie die – ebenso kostenlose – PlusVersion des Notenberechners wählen. Sein auf der Gamma-Funktion aufbauendes Notenschlüssel - Vorschlagssystem berechnet auf Knopfdruck Notenschlüssel, mit
welchen es Ihnen möglich ist, bestimmte Punktefelder
stärker zu differenzieren.
Während der lineare Notenschlüssel eine immer gleiche
Beziehung zwischen erreichter Punktezahl und Note herstellt, differenziert z.B. der IHK-Schlüssel umso stärker, je
mehr Punkte erreicht wurden: fünf Punkte mehr oder
weniger wirken sich auf die Note stärker aus, wenn man
schon viele Punkte erreicht hat ...
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Sie beim Entwurf eigener Notenschlüssel mit der
bequem modulierbaren Gammafunktion.

Der Notenzusammensetzer
(kostenlose Freeware)

setzer, welche lineare RZ-Note sich daraus ergibt.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine DeutschArbeit geschrieben. In die Endnote sollen der
Inhaltsaspekt mit 50%, der Form-Aspekt mit
15%, der Sprach-Aspekt mit 15% sowie der
Rechtschreibungs- und Zeichensetzungs-Aspekt
mit 20% eingehen. Nach der Vergabe der Einzelnoten müssen Sie die Gesamtnote ausrechnen.
Der Notenzusammensetzer hilft Ihnen bei der
Ermittlung zusammengesetzter Noten: Legen Sie
die Gewichte der Teilnoten fest, geben Sie die
Teilnoten ein und schon erhalten Sie die Endnote
mit beliebig vielen Nachkommastellen (gewichten Sie eine Teilnote mit 0 um eine Gesamtnote
aus nur drei Teilnoten zu berechnen),
Das Programm unterstützt Sie außerdem bei der
Bestimmung der Orthografie-Teilnote: Geben Sie
an, ab welcher Fehlerzahl die schlechteste Note
vergeben wird und wie viele Fehler ein Schüler
pro 100 Worte (oder pro Seite) konkret gemacht
hat, dann berechnet Ihnen der Notenzusammen-

Schulnoten2002

(Vollversion für 30.-€/ 35.- €)

Fast alle Lehrerinnen
und Lehrer besitzen
einen PC und verwenden Ihn auch als Hilfsmittel, um Noten zu
berechnen. Die meisten
greifen dazu auf Excel
zurück, obwohl sich
auch das viel komfortablere Programm Access
in der für Lehrer billigen
SSL-Version von Microsoft Office 2000 Professional befindet.
Eine Access-Datenbank basiert wie Excel auf Tabellen, aber weil Ein- und Ausgaben des Programms über Formulare abgewickelt werden, wirkt eine Access-Datenbank viel übersichtlicher und ist leichter zu handhaben. Mit Schulnoten2002 liegt nun eine Datenbank vor, in die Sie Ihre Schüler nach Klassen geordnet eingeben können. Das Programm unterstützt Sie bei der Notenfindung: legen Sie beliebige Notenschlüssel fest: sie werden gespeichert und
stehen Ihnen dann für die Korrektur all Ihrer Arbeiten und Tests zur Verfügung. Nach der Eingabe der Rahmendaten
(Klasse, Fach, Datum, mündlich/ schriftlich, Gewicht der Arbeit, maximale Punktzahl) müssen Sie nur noch die von
einem Schüler jeweils erreichte Punktzahl eintragen und

Aktueller Stand aller Schüler einer Klasse in einem Fach
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Schulnoten2002 macht Ihnen einen Notenvorschlag auf der Grundlage des ausgewählten Notenschlüssels, den Sie
mit einem Doppelklick einfach übernehmen können. Am Ende Ihrer Eingaben können Sie sich einen Ergebnisbericht
ausdrucken lassen, der neben den Einzelnoten auch den Durchschnitt, den Notenspiegel und eine Auflistung der
fehlenden Schüler enthält und sich zur Sicherung
der Noten in einem Ordner eignet. Schulnoten2002
archiviert die Noten für Sie. Wenn Sie bei einem
Elternsprechtag, einer Klassenkonferenz oder zum
Zeugnis den aktuellen Notenstand eines Schülers
oder einer ganzen Klasse wissen wollen, dann
können Sie ihn sich einfach ausdrucken lassen.
Schulnoten2002 bietet außerdem eine bequeme
Sicherungsfunktion: mit wenigen Klicks haben Sie
Ihre Daten gesichert. Wenn Schülerdaten bereits in
Excel oder Word vorliegen, können Sie diese
einfach importieren. Wenn Sie wollen, können Sie
Schulnoten2002 mit einem Passwort vor unberechtigtem Zugriff schützten. Im Register ‚Bemerkungen’ können Sie ein Klassentagebuch führen, um jederzeit nachvollziehen zu können, wann Sie was in welcher
Klasse behandelt haben.

Sie können die Schüler-Daten in einem übersichtlichen Formular betrachten, indem Sie auf den Namen eines Schülers doppelklicken. Alle Noten des Schülers werden angezeigt: wenn Sie auf eine der Noten doppelklicken, öffnet
sich das Noten-Eingabe-Formular. Wählen Sie ein Fach der Klasse aus, und schon wird Ihnen sehr schnell der aktuelle Notenstand des ausgewählten
Schülers angezeigt.
Ein weiteres Modul unterstützt Sie
bei der Verwaltung von Schülerfehlzeiten. So behalten Sie immer den
Überblick. Außerdem ist es Ihnen ein
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Leichtes, vor den Zeugniskonferenzen oder bei Elterngesprächen eine genaue Zusammenstellung der Fehlzeiten
hervorzuzaubern. Tragen Sie die normalen Fehlzeiten direkt im Klassen-Formular ein, indem Sie zum Register
Fehlzeiten wechseln.
Fehl-Zeiträume übernehmen Sie bequem
mit dem FehlzeitenFormular.
Für fünf zusätzliche
Euro (insgesamt also
35.- €) bekommen Sie
eine
Programm-CD
mit Hilfsvideos, auf
welchen die wichtigsten Vorgänge vorgeführt werden, mit
einem Abbild der
Schulnoten2002Homepage, auf der das
Programm
erläutert
wird, und mit der
kostenlosen Laufzeitversion von Access,
damit Sie Schulnoten2002 auch dann
nutzen können, wenn

Sie nicht im Besitz von Access 2000 oder XP sind.
Die Hilfsvideos und die Laufzeitversion befinden sich auch auf der Freeware- und DEMO-CD. DEMO-Versionen
von Schulnoten2002 und vom Notenberechner SP sowie die oben beschriebene Freeware können Sie sich über
http://www.teleunterricht.de herunterladen.
Wir sind sehr daran interessiert, unsere Software den konkreten Bedürfnissen der Lehrerinnen und Lehrer anzupassen und würden uns deshalb sehr über eine Rückmeldung freuen, was verbessert oder hinzugefügt werden könnte.
Uns würde auch interessieren, ob Bedarf an einer bestimmten Lehrware bestehen sollte, die es in dieser Form noch
nicht gibt.

Preise

Schulnoten2002
•
•
•
•

Registrierungsschlüssel*: 30.- €
CD und Registrierungsschlüssel: 35.- €
ReferendarInnenversion (nur Schlüssel)*: 15.- €
ReferendarInnenversion (mit CD): 20.- €

*Schulnoten2002 benötigt das Programm Microsoft Access in der Version 2000 oder höher. Anwender, die nicht über dieses Programm verfügen, brauchen die Microsoft Access 2000 -Runtime-Version, die in der CD-Version von Schulnoten2002 enthalten ist.

Notenberechner SP
•
•

Registrierungsschlüssel: 10.- €
CD mit Registrierungsschlüssel: 15.- €

Freeware- und DEMO-CD
•

10.- €

Jeder registrierte Schulnoten2002-Anwender bekommt von Teleunterricht 5.- € erstattet,
wenn er uns einen neuen Käufer der Vollversion für 30.- bzw. 35.- € vermittelt!

