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Das Zusammenspiel von Untis und edoo.sys
– die optimale Lösung für Ihre Schule!
Wie funktioniert das Zusammenspiel?
— Der Anwender erstellt in edoo.sys die grundsätzliche Unterrichtsverteilung
— Danach initiiert der Stundenplaner in Untis auf Knopfdruck die automatische
Datenübernahme von edoo.sys > Übertragen werden von edoo.sys nach Untis:
Fächer, Klassen, Lehrer, Unterrichtselemente
— Der Stundenplaner kann sofort mit diesen Daten in Untis arbeiten
— Korrekturen an der edoo.sys-Unterrichtsmatrix lassen sich nachträglich einfach
mit Untis synchronisieren

Was ist das Besondere an der Schnittstelle?
— Bidirektionaler Datenaustausch: Synchronisation von Änderungen am Datenbestand
funktioniert in beide Richtungen
— edoo.sys und Untis können auf voneinander unabhängigen Rechnern betrieben
und synchronisiert werden
— Der Datenaustausch erfolgt ohne Medienbrüche über eine Netzwerkverbindung
— Kein Exportieren und Importieren von Dateien und damit kein
Datenträgertransport notwendig
— Hoher Komfort für Anwender – Kein anderes Schulverwaltungsprogramm
bietet eine derartig moderne und zukunftsträchtige Schnittstelle zu Untis

» Sowohl was den Umfang als auch was
die Bedienbarkeit angeht ist edoo.sys eine
beeidruckende Schulverwaltungslösung.
Wir sehen viele gemeinsame Anknüpfungspunkte, um die Schulen künftig noch
besser unterstützen zu können «
Dr. Martin Rösel,
Mitglied der Geschäftsführung von Gruber & Petters
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Zeitersparnis und einfache Handhabung
– Untis und edoo.sys erleichtern Ihren Schulalltag

Welcher Nutzen ergibt sich für die Schulen?
—
—
—
—

Schulverwaltung und Stundenplanung wachsen weiter zusammen
Zeitersparnis und Komplexitätsreduzierung im Umgang mit der Schnittstelle
Keine Doppel- bzw. Mehrfacheingaben mehr notwendig
Zwei starke Partner garantieren Stabilität und Zukunftssicherheit

Was ist künftig geplant?
— Der sukzessive Ausbau der Schnittstelle und die Realisierung
nutzenstiftender Synergieeffekte
— Synchronisation des tatsächlichen Unterrichtsausfalls
— Anbindung an das Untis-Kursmodul (Bspw.: Kurswahl der Schüler)
— Anbindung an das elektronische Klassenbuch (Bspw.: Synchronisierung
von Fehlzeiten)
— Aufruf von Stundenplänen aus edoo.sys heraus
— Verschmelzung der Grenzen zwischen Stundenplanung und
Schulverwaltung aus Anwendersicht
— Maximale Arbeitsentlastung für die Anwender beim Umgang mit
der Schnittstelle

Schulverwaltung und Stundenplanung müssen miteinander
harmonieren. Deshalb ist das Zusammenspiel von Untis und
edoo.sys die optimale Lösung für jede Schule.

Ihr Ansprechpartner: Christian Heer / Telefon +49 721 82800-597 / E-Mail: edoo-sys@isb-ag.de

» Wir arbeiten seit September 2011 mit
edoo.sys und sind mit den Resultaten
äußerst zufrieden. edoo.sys ist eine große
Unterstützung in der Verwaltungsarbeit.
Nicht nur von den fachlichen Belangen,
sondern auch technisch sind wir von der
Lösung überzeugt. Die komfortable
Schnittstelle zu Untis ist ein entscheidender
Mehrwert für die Kollegen der Stunden- und
Vertretungsplanung. Wenn wir künftig die
Schulstatistik auf Knopfdruck abgeben
können, so bleibt uns viel händische Arbeit
erspart «
Armin Pleiss
stv. Schulleiter Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur

