
   

30.11.17 / WiSion®-Betreuungsteam  Schueler_Kontaktpers._Wohnadresse Seite 1 von 2 

 

Wohnadressen von Schüler/innen und deren 
Kontaktpersonen 

Zielgruppe: 
Schulleiter/innen, Klassenlehrer/in, Klassenvorstand 

Sachverhalt: 
Wohnadressen aller in WiSion@ verwalteten Personen müssen aktuell sein.  

Adressen von Personal sind nach wie vor mit dem entsprechenden Formular über die Dienstpost der IK 
bekannt zu geben und werden durch einen Abgleich mit dem Gehaltsrechner der Stadt Wien in WiSion@ 
eingespielt. 

Die Wohnadressen von Schüler/innen und deren Kontaktpersonen werden in der Schule aktuell gehalten. 

Vorarbeiten:  
Schüler/innen, die von der IK zugeteilt wurden, müssen aus dem NKK-Pool einer Klasse zugeteilt 
werden/sein. Kontaktpersonen müssen angelegt sein. 

Adressänderungen in WiSion@ 

A) Wohnadressänderung von Kindern 

Menüpunkt Schüler/innen Untermenüpunkt Stand aktuell  den Datensatz filtern und öffnen. 

• Der Hauptwohnsitz eines Kindes laut Meldezettel ist auf der Registerkarte GD (Grunddaten) 

erfasst. Er kann durch Klick auf die Schaltfläche   Adressänderung  aktualisiert werden. 

• Wird die neue Adresse eingetragen, kann vor dem Klick auf die Schaltfläche  Speichern  angehakt 

werden, 

- bei welchen der in den Kontaktdaten des Kindes erfassten Personen sowie 

- für welche der Geschwister die Adresse ebenfalls auf die neue Adresse geändert werden soll. 
Das geht aber nur dann, wenn das Geschwisterkind auf der Registerkarte GD bei „Geschwister 
am Standort“ erfasst ist.  

  

•  „wohnt bei“ 

Die im Datenfeld „wohnt bei“ angezeigte Adresse kann auf der Registerkarte GD nicht geändert 
werden. (Siehe B) 
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B) Wohnadressänderung von Kontaktpersonen 

Menüpunkt Schüler/innen Untermenüpunkt Stand aktuell  den Datensatz filtern und öffnen. 

Die Wohnadresse von Erziehungsberechtigten ist auf der Registerkarte Kon. (Kontaktdaten) erfasst. 

Sie kann durch Klick auf die Schaltfläche   Adresse  aktualisiert werden. 

 

 

• „wohnt bei“ kann bei jener Person angehakt werden, bei der das Kind immer oder zeitweise 
wohnt: eine Adresse, die nicht auf dem Meldezettel des Kindes als Hauptwohnsitz erfasst ist, von 
der aus die Schule immer oder zeitweise besucht wird.  
Wird die Adresse bei einer Person geändert, bei der „wohnt bei“ angehakt ist, ändert sich 
automatisch auch die „wohnt bei“ - Adresse auf der Registerkarte GD des Kindes. 

• Wird die Adresse einer Kontaktperson geändert, kann jene von weiteren Kontaktpersonen 
mitgeändert werden, jedoch nicht gleichzeitig die Wohnadresse (Hauptwohnsitz) des Kindes! 

 

 


