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Mehrfachanmeldung  
Wenn eine Phase als Mehrfachanmeldung (Prioritätenwahlverfahren) markiert wird, kann ein SchülerIn sich zu n Kursen als 1,2,3 Wahl anmelden.  

Phase  
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Dann gibt es auch entsprechende Module, um diese Mehrfachanmeldung zu verarbeiten.  

Der Bereich Mehrfachanmeldung wird nur angezeigt, wenn mind. eine Phase mit dieser durchgeführt wird ! 

 

Über einen Zuweisungs-Algorithmus kann der GTS-Admin die Zuweisung starten. Dann werden automatisch die optimale und gerechte Kurszuweisung 

durchgeführt. Der Zuweisungs-Algorithmus kann mehrmals durchgeführt werden.  

Wenn SchülerInnen fest in Kursen teilnehmen sollen, kann dies pro SchülerIn festgelegt werden.  
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Der Schüler kann bei der Kurswahl pro Block seine n Prioritäten festlegen.  
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Nach der Wahl sieht der Schüler in seiner Übersicht seine Prioritäten  
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Im Bereich „Mehrfachanmeldung“ > Schülerübersicht kann man nach der Wahl einen Algorithmus starten. Dieser versucht die Kurse gerecht auf die 

SchülerInnen zu verteilen und jedem Schüler – falls nötig – auch mal eine Zweit- oder Drittwahl zuzuweisen.  

 

Die Liste der Schüler kann man filtern, ob deren Kurse vollständig zugewiesen werden konnten. Je nach Kurswahl und Kursangebot, kann es vorkommen, dass 

der Algorithmus bestimmte Schülerinnen trotz Prioritätenwahl nicht zuweisen kann, da zu viele SchülerInnen die gleichen Kurse gewählt haben.  

Dann kann man diese manuell nachbearbeiten.   
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Im Bereich „Mehrfachanmeldung“ > Kurs & Blockinfos kann man nach Start des Algorithmus die Auslastung der Kurse prüfen.   
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In der Detailansicht der Kurse kann man sichten, wie der Kurs pro Block gewählt wurde und was der Algorithmus zugewiesen hat. Damit kann man sein 

Kursangebot in Zukunft besser anpassen, da man die Wünsche der Schülerinnen im Detail sieht.  
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In der Detailansicht eines Schülers kann man einsehen, welche Kurse vom Algorithmus zugewiesen wurden. Natürlich kann die Wahl pro Kurs und Schüler 

immer noch nachträglich verändert werden.  
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Phase 1 > erste Mal Algorithmus starten 

 

Phase 2 > Algorithmus ist durchgelaufen 

 

Phase 3 > Algorithmus wurde übernommen, aber noch nicht „final“ abgeschlossen 

 

Phase 4 > Algorithmus wurde final angeschlossen / Änderungen sind weiterhin möglich  
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Allgemeine Infos:  
Nachdem der Algorithmus gestartet wurde, kann man das Ergebnis einsehen. Wenn einem dieses nicht gefällt, kann man den Algorithmus beliebig oft 

nochmals starten.  

Irgendwann bestätigt man die Einteilung des Algorithmus und kann diesen dann nicht mehr starten. Natürlich können Kurse/SchülerInnen nun immer noch 

verändert werden.  

Wenn die Zuweisung des Algorithmus bestätigt wurde und die Einteilung als Abgeschlossen markiert wurde, kann der Schüler seinen Plan wieder als PDF 

ausdrucken und seinen Kursplan einsehen.  

 

Außerdem kann man vor Start des Algorithmus bestimmte SchülerInnen fest in den Kurs legen. Diese werden vom Algorithmus dann nicht mehr „angefasst“.  

 

Kontakt 
Markus Bechert  

0711-52089262 

0163-2089262 

markus.bechert@tricept.de  
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