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Kurze Info zum Telefon-Support

Am Freitag, 12.08.2022 können wir Ihnen wegen einer internen Fortbildung & Veranstaltung keinen telefonischen 
Support anbieten.

Bitte benutzen Sie dann bitte den bekannten Support-Button in Ihrer Plattform, rechts oben. 

Ansonsten sind wir immer Mo.-Fr. = 5 Tage / Woche für Sie da. 
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Neue Möglichkeiten der Kursvergabe bei der Mehrfachwahl (mit Prioritäten)

Thema: Bei der Vergabe der Kurse mit dem Zuweisungs-Algorithmus gibt es je nach Kurswahl auch „Nicht vollständig zugeteilte“ Schüler:innen,
wenn immer gleiche Kurse sehr oft angefragt werden. 

Für diese Schüler:innen wurde nun eine neue Möglichkeit der automatischen Kurszuteilung eingebaut.

Dabei wird geprüft, ob durch eine Verschiebung eines bereits eingeteilten Schülers in einen anderen gewählten freien Kurs, ein Platz für den „nicht 
vollständig zugeteilten“ Schüler in dem Block freigeschaufelt werden kann. 

Hinweis: Bereits für den Kurs fixierte Schüler:innen werden dabei nicht in einen anderen Kurs verschoben! 
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Voraussetzung:

Siehe: Administration > Phasen

Die Phase muss (vor der Wahl) als „Mehrfachanmeldung“ und 
einer entsprechenden Priorität eingestellt sein. 
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Hier sehen Sie, ob es 
„Nicht vollständig zugeteilte“ 

Schüler:innen gibt.
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Bei einer Phase mit der Wahlmethode „Mehrfachanmeldung“ wird der Punkt „Mehrfachanmeldung“ auch in der 
Navigation oben angezeigt. 

Dort können Sie die Schülerwahlen einsehen, den Zuweisungs-Algorithmus mehrfach starten, sowie diese Vergabe übernehmen. 

Falls es nach Durchführung des Zuweisungs-Algorithmus Schüler:innen gibt, welche „nicht voll zugewiesen“ sind, wird der 
Button „Nicht zugewiesene Schüler“ aktiv. Mit einem Klick auf den Button wird versucht alle „nicht vollständig 
zugewiesenen Schüler“ in einen der gewählten Kurse zu bekommen. Dabei wird nicht darauf geachtet, dass die Vergabe 
bzgl. der Prioritäten gerecht ist. 

Die neue Zusatzfunktion geht über alle gewählten Kurse des Schülers und prüft, ob ein anderer Schüler in einen noch freien gewählten Kurs verschoben werden 
kann. Danach muss natürlich auch mit dem grünen Button die „Zuweisung übernommen“ werden! 

Über das „Schraubenzieher“-Icon       kann man diese Funktionalität auch pro Schüler:in einzeln durchführen. 

Es kann sein, dass trotzdem nicht alle Schüler vollständig zugeteilt werden können. 
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Beispiel mit 3 Prioritäten: 

Max hat im Block Mo., 14.-15:30 Uhr die Kurse Fussball (Prio 1), Musik (Prio 2) und Basteln (Prio 3) gewählt. Alle 3 Kurse wurden sehr stark 
angefragt.  Peter hat im gleichen Block die Kurse Fussball (Prio 1), Musik (Prio 2) und „Natur heute“(Prio 3) gewählt. 

Der Zuweisungsalgorithmus hat Peter Musik (Prio 2) zugewiesen, da Fussball (Prio 1) natürlich bereits voll war. Max ist „nicht vollständig 
zugewiesen“, da der Algorithmus Ihn in keinen freien Kurs legen konnte. 

Mit dem neuem Button                                                          sucht der Algorithmus nach einem Schüler, welcher aus einem Kurs von Max‘s Wahl 
verschoben werden kann. 

Der Algorithmus findet Peter und legt diesen in den noch freien Kurs „Natur heute“ (Prio 3). Danach bekommt Max den Kurs Musik. 
Peter hat nun leider einen „Prio 3 Kurs“, aber trotzdem einen Kurs seiner Wahl! 

Hinweis: Wir prüfen aktuell, diese Funktionalität auch 
bei der blockungebundenen Wahl einzubauen!
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