Beim Export aus UNTIS bitte immer…




…das Komma als Trennzeichen auswählen,
…als Textbegrenzer das doppelte Anführungszeichen “ anführen, und
die Option „Encoding: UTF-8“ anhaken (damit alle Sonderzeichen korrekt
wiedergegeben werden).

Import in schultermine.com: GPU001.TXT
schultermine.com erkennt die Lehrerdaten-Datei an der Zeichenfolge „gpu001“ im Dateinamen.
Exportieren Sie die Datei „GPU001 – Export Stundenplan – UTF8.TXT“ aus Untis, navigieren Sie in
schultermine.com zum Menüpunkt „Import“ und wählen Sie im Reiter „Untis“ diese Datei im oberen
Importfeld „Lehrer- und Klassennamen aus Untis“ durch Klick auf „Durchsuchen“ aus.

Klicken Sie anschließend auf „Import“.
Die Datei wird hochgeladen und die neuen Datensätze werden importiert. Der schultermine.comImport importiert nur die für den Betrieb notwendigen Daten, die hochgeladene Datei wird
anschließend vollständig gelöscht.

Import in schultermine.com: GPU004.TXT
schultermine.com erkennt die Lehrerdaten-Datei an der Zeichenfolge „gpu004“ im Dateinamen.
Exportieren Sie die Datei „GPU004 – Export Lehrer – UTF8.TXT“ aus Untis, navigieren Sie in
schultermine.com zum Menüpunkt „Import“ und wählen Sie im Reiter „Untis“ diese Datei im ersten
Importfeld „Lehrer- und Klassennamen aus Untis“ aus:

Klicken Sie auf „Import!“.
Die Lehrer-Daten werden importiert. Dabei werden alle vorhandenen Datensätze deaktiviert (nicht
gelöscht), und alle jene, die in der Upload-Datei vorhanden sind, wieder aktiviert und ggf. aktualisiert.
Neu in der Upload-Datei vorhandene Datensätze von KollegInnen werden neu eingespielt und
aktiviert. Nach dem Importvorgang scheinen ausgeschiedene KollegInnen daher als deaktivierter
Datensatz (erkennbar am roten Auge ) auf. Diese können bei Bedarf manuell gelöscht werden.

Datensätze, deren SID ein Fragezeichen enthält, oder deren SID mit einem „ZZ“ beginnt, bleiben
automatisch deaktiviert. Sie müssen ggf. manuell aktiviert werden.

Import in schultermine.com: XML Export
Die Unterrichtszeiten Ihrer Schule werden aus dem XML-Export Ihrer Untis-Datei herausgelesen. Für
den Import navigieren Sie bitte in schultermine.com zum Menüpunkt „Import“. Dort wählen Sie im
zweiten Importfeld „Beginn- und Endzeiten der Unterrichtseinheiten aus Untis“ durch Klick auf
„Durchsuchen“ aus.

Setzen Sie anschließend ein Häckchen bei „Unterrichtszeiten importieren“:

Dies ist notwendig, da in dieser Exportdatei sehr viel mehr an Information enthalten ist. Diese wird aus
Datenschutzgründen jedoch nicht von schultermine.com verwendet und die hochgeladene Datei
selbst nach dem erfolgreichen Import wieder vollständig gelöscht.
Klicken Sie nun auf „Import!“.

Damit die Einstellungen wirksam werden, müssen Sie sich bitte von schultermine.com einmal ab- und
wieder anmelden.

