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Bezeichnung von KGE und LFV 

Zur schulinternen Orientierung, ist eine einheitliche Namensgebung der Bezeichnungen von KGE und 
LFV vereinbart.  

Zielgruppe: 

Schulleiter/innen 

Vorarbeiten in WiSion®:  

Der zentrale Jahresübergang ist erfolgt – die Arbeiten im Planungsjahr können durchgeführt werden. 

Arbeit im Planungsjahr 

A) KGE-Freigabe im Planungsjahr für die Frühjahrserhebung 

Die erste KGE, die für ein Schuljahr freigegeben werden muss, ist jene im Planungsjahr für die 
Frühjahrserhebung, in der alle Klassen (und bei Bedarf die Lerngruppen von Kleinklassen), aber keine 
Gruppen enthalten sind. 

 

Die erste Lehrfächerverteilung: 

 

Wichtig: KGE und zugehörige LFV haben immer die gleiche Bezeichnung, hier: „aus Jahresübergang“. 

Da die durch den Jahresübergang fortgeschriebene KGE im Status „in Planung“ ist, braucht keine Kopie 
dieser KGE angelegt werden. Es kann gleich in der fortgeschriebenen KGE gearbeitet werden. 

Durch den zentralen Jahresübergang wurde eine leere Lehrfächerverteilung angelegt - es gibt derzeit 
keinen Auftrag, diese zu verändern/auszufüllen. 

Die KGE mit der Bezeichnung „aus Jahresübergang“ wird nach Aufforderung vor der Frühjahrserhebung 
freigegeben. 

Diese Freigabe kann nach der Frühjahrserhebung wieder zurückgenommen werden, um z.B. 
Stundentafeln in den Klassen auszutauschen oder Gruppen zuzuordnen. 

B) KGE-Freigabe für den ersten Schultag 

In der KGE, die in den Kanzleitagen vor Schulbeginn freigegeben wird, sind nun alle Klassen und Gruppen 
vorhanden, mit der die reale Schulsituation abgebildet ist. Sie erhält die Bezeichnung: 

01       Unterstrich       die ersten 4 Buchstaben der Schuladresse: 
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Die zugehörige LFV 

wird umbenannt in: 01a     Unterstrich     ersten 4 Buchstaben der Schuladresse wie in der KGE:  

 

Da zu einer KGE – wenn erforderlich – mehrere Lehrfächerverteilungen erstellt werden können, werden 
zur Unterscheidung Kleinbuchstaben in der Bezeichnung hinzugefügt. 

01a   ist die erste LFV zur KGE 01 
01b   ist die zweite LFV zur KGE 01 
01c   ist die dritte … 

Wichtig: KGE und zugehörige LFV haben die gleiche Bezeichnung und unterscheiden sich 
lediglich durch den Kleinbuchstaben! 

Hinweis: Für das Planungsjahr kann keine LFV freigegeben werden! 

Arbeit im aktuellen Schuljahr 

Hinweis: „Wies“ steht in Folge stellvertretend für die ersten 4 Buchstaben 
der Schuladresse laut Mailadresse (nms16wies007k…..).  
An Privatschulen werden in Analogie die ersten 4 Buchstaben des Straßennamens der 
Schuladresse verwendet, z.B. für die NMS 918062 in der Semperstraße: „01_Semp“. 

In den Kanzleitagen vor Schulbeginn wird die KGE mit der Bezeichnung 01_Wies freigegeben. 

Die dazugehörige Lehrfächerverteilung/Stundenplanung 

hat die Bezeichnung 01a_Wies und wird am ersten Schultag freigegeben. 

Diese Freigaben sind Voraussetzung für die gesamte Verwaltung und eine korrekte Abrechnung. 

A) Änderung in der LFV erforderlich 

Erst nach Auftrag: 

Da sich meistens in den ersten Schultagen Änderungen in LFV und/oder Stundenplan ergeben, kann die 
am ersten Schultag freigegebene LFV kopiert und in der Kopie Änderungen vorgenommen werden. 

Die Kopie erhält sofort die Bezeichnung 01b_Wies (01, weil sie zur KGE 01 gehört und b, weil sie die 
zweite LFV zur KGE 01 ist). Sofort nach Freigabe der 01b_Wies ist diese gültig.  

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. Jede weitere LFV erhält jeweils den nächsten 
Buchstaben im Alphabet. 

B) Änderung in der KGE erforderlich 

Sollte eine weitere KGE erforderlich sein (neue Klasse/n, neue Gruppe/n), erhält diese die  
Bezeichnung 02_Wies und die zugehörigen Lehrfächerverteilungen erhalten die  
Bezeichnungen 02a_Wies, 02b_Wies, 02c_Wies, ….. 

Zu jeder freigegebenen KGE muss mindestens eine zugehörige LFV freigegeben werden!  

Die Kurzbezeichnung in der KGE 

Es ist sinnvoll, als Kurzbezeichnung das Datum zu erfassen, an dem an der KGE gearbeitet wurde: 

Z.B.: 2017_03  oder  März 2017  oder … 

 


