
Kurzfassung zum Umstieg nach edoo.sys RLP im Zusammenhang mit dem 

Stundenplanprogramm UNTIS 

Die folgende Checkliste mit den Schritten (1) bis (5) stellt einen Leitfaden zum Umstieg dar, der sich an alle 

Schulen (ABS/ BBS) richtet, die im Cluster 1 bis 3 geschult wurden. 

Wertvolle Hilfen stehen auch auf der Website: https://svp-rlp.topdesk.net/tas/public/ssp/ in den Pfaden 

• Know-how-Datenbank\ Handbuch/ Anleitungen\ Umstieg_UNTIS_edoosys.pdf 

• Know-how-Datenbank\ Handbuch/ Anleitungen\ Anwenderhandbuch-Vorabausgabe\ 

AnwenderHandbuch_Auslieferung_1.0_007.pdf 

(1) Vorarbeiten 

edoo.sys RLP wird mit der ADÜ gefüllt, die Fächerliste ist dem Bedürfnis der Schule angepasst (nicht 

benötigte Fächer gelöscht, schuleigene Fächer passend neu erstellt), den Klassen sind ihre Stundentafeln 

zugeordnet, den Klassen wurde für einen Schuljahreswechsel die korrekte Zielklasse zugewiesen, bei den 

Lehrkräfte stehen die korrekte Pflichtstundenzahlen und die korrekten Anrechnungsgründe und die 

Fächerwahl der Schüler der SII ist korrekt und vollständig. 

Auf die Fächerwahl der Schüler der SI bezüglich der 2. Fremdsprache und/ oder den Wahl(pflicht)fächern 

kann im jetzigen Stadium verzichtet werden. Der Unterricht der Schüler der SI wird deshalb im Moment 

nicht vollständig angezeigt. Das ist völlig in Ordnung. 

Zeugnisse sollten mit dem Altprogramm geschrieben werden. (empfohlen) 

Das Sekretariat kann alle Arbeiten verrichten, die nicht mit Noten im Zusammenhang stehen. 

(2) Vorbereitungen  

Beim erstmaligen Datentausch zwischen UNTIS und edoo.sys RLP müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. 

2a Nach Aussage der Hersteller von edoo.sys RLP und UNTIS muss der Export von edoo.sys RLP nach 

UNTIS in eine leere UNTIS-Datei erfolgen. 

Beim Export von edoo.sys RLP nach UNTIS werden Lehrerdaten, Schülerdaten der Oberstufe 

(Fächerwahl), Klassen mit ihren Stundentafeln übertragen. 

In der SI stehen in den Klassen die Fächer mit den korrekten Wochenstundenzahlen (so wie sie in 

den Stundentafeln in edoo.sys festgelegt wurden). 

In der SII sind in den einzelnen Jahrgangsstufen die Kurse aufgrund der Fächerwahl der Schüler 

angelegt. 

Tests haben gezeigt, dass die leere UNTIS-Datei nicht ganz leer sein muss. Aus einer alten UNTIS-

Datei können die Räume mit ihrer Raumlogik und die Stammdaten der Fächer (richtige Schreibweise 

vorausgesetzt) in die leere UNTIS-Datei überführt werden. In den Klassen besonders in den 

Jahrgängen der Oberstufe dürfen alle Kurse (auch Parallelkurse) mit ihrer richtigen 

Wochenstundenzahl stehen. Beim Import in UNTIS darf allerdings dann kein Haken bei 

„Unterrichtsdaten“ gesetzt sein. 

2b Es muss zuerst ein Export von edoo.sys RLP nach UNTIS erfolgen. 

Hinweis: Es ist nicht zu vermeiden, dass eine schon vorhandene Einteilung der Schüler in ihre 

Parallelkurse verloren geht. Das betrifft, je nach Planungsstand mindestens die Jahrgänge 12 und 13 (bzw. 

11 und 12 in G8). 

(3) Schuljahreswechsel („Neues Schuljahr einrichten“) 

In edoo.sys RLP wird der Schuljahreswechsel durchgeführt, d.h. in edoo.sys RLP steht das neue Schuljahr 

zur Planung zur Verfügung (edoo.sys RLP/ Planungsphase - roter Balken um unteren Bildschirmrand) 

In edoo.sys RLP/Planungsphase wird z.B. gepflegt: die Fächerwahl der Schüler der Eingangsklasse in die 

Oberstufe und alle schon bekannten Veränderungen bei den Lehrkräften, wie z.B. Anrechnungsgründe. 

Die Planungsphase sollte erst unmittelbar vor Schulbeginn des neuen Schuljahres abgeschlossen werden. 

(empfohlen) 



(4) Export von edoo.sys RLP nach UNTIS 

Es muss zuerst ein Export von edoo.sys RLP nach UNTIS erfolgen. 

Aus der edoo.sys RLP/ Planungsphase heraus wird ein Export nach UNTIS gestartet (zum ersten Mal). Der 

Import in UNTIS erfolgt in die in 2a beschriebene quasi leere UNTIS-Datei. Danach ist die UNTIS-Datei 

gefüllt. 

Dies ist die Stundenplandatei für das kommende Schuljahr. 

In UNTIS wird das neue Schuljahr weiter geplant (Unterrichtsverteilung, Kopplungen, Bänder, …). In den 

Stammdaten der Lehrkräfte stehen aufgrund des Datenaustausches die SOLL-Stunden und die 

Anrechnungsgründen bereits zur Verfügung. 

Hinweis: Es muss eine neue Bänderung für die alle Jahrgangsstufen durchgeführt werden. Mithilfe der 

alten UNTIS-Datei erfolgt der manuelle Abgleich der Kursbesetzung in den Parallelkursen. Dieser Schritt 

ist unvermeidbar. 

Wie gewohnt wird der Stundenplan für das neue Schuljahr erstellt. 

(5) Abschluss der edoo.sys RLP/ Planungsphase 

Die edoo.sys RLP/ Planungsphase sollte kurz vor Schulbeginn des neuen Schuljahres beendet werden 

(„Aktive Planungsphase beenden“). 

Nach Beendigung der Planungsphase erfolgt der Import von UNTIS nach edoo.sys RLP. Dabei werden die 

mit Schülern gefüllte Parallelkurse und eventuell geänderte Unterrichtsdaten der Lehrkräfte nach 

edoo.sys RLP in das nun neue Schuljahr übertragen. 

Nach dem Import in edoo.sys RLP 

• Eintragen der 2. Fremdsprache und die Wahl(Pflicht)fächer bei den Schülern der SI 

• Zuweisen der  Schüler der SI zu  einzelnen Lerngruppen - der Unterricht bei den Schülern der SI wird vollständig 

angezeigt. 

• Einrichten der Zeugnisse und Zeugnisschablonen 

• Ablesen des Einsatzes der Lehrkräfte ist in dem nun neuen Schuljahr - im Modul Lehrkräfte sind die Tabellen im 

Reiter Einsatzschulen Übersicht und im Reiter <SchulNr SchulArt> vollständig gefüllt. 

• Durchführung der Statistikmeldung 


