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Kurzanleitung
In dieser Kurzanleitung werden nur die wesentlichen Schritte von der Eingabe bis zur
Druckausgabe einer kompletten Klausur aufgezeigt. Wenn Sie dieser Anleitung Schritt für
Schritt folgen, sollten Sie keine Probleme haben, das Programm Noten erfolgreich zu
verwenden.
Viele ergänzende (Hilfs-)Funktionen des Programms Noten werden hier nicht erläutert.

①
②
③
④
Allgemeine Daten
In den Feldern aus Bereich 1 können allgemeine Daten zur aktuellen Klassenarbeit/Klausur
eingegeben werden. Diese Daten erscheinen (teilweise) auch auf den verschiedenen
Druckvorlagen.
Schülernamen
Schülernamen (Bereich 2) können entweder mit dem „+“-Button einzeln eingegeben oder
importiert werden. Als Importdatei kann entweder eine bestehende Notendatei (*.not) oder
eine beliebige Textdatei verwendet werden.
Wenn die Schülernamen aus einer Textdatei importiert werden, dann wird jede Zeile der
Datei als ein Schülername importiert. Zeilen, die mit ´ beginnen, werden dabei nicht beachtet.
Mit dem Button „Ä“ kann ein bestehender Name geändert werden.
Mit „-“ wird ein Schülername gelöscht.
Aufgaben und Punkte
Im Bereich 3 können die einzelnen Teilaufgaben der Klausur und die zugehörigen Punkte
eingetragen werden. Zunächst muss mit den Pfeilbuttons die Anzahl der Aufgaben festgelegt
werden.

Notenzuweisung
Im Bereich 4 werden die unteren Punktegrenzen der einzelnen Notenstufen festgelegt. Über
den Button „Standard...“ können verschiedene Standardverteilungen ausgewählt werden.
Die Punktegrenzen können jederzeit einzeln „von Hand“ geändert werden. Alle
Punktegrenzen, die von der gewählten Standardverteilung abweichen, werden farblich
markiert.
Speichern
Mit dem Button „Speichern“ bzw. „Speichern...“ können die aktuellen Daten in einer .not-Datei
gespeichert werden. Der Button „Speichern...“ ermöglicht zuvor eine Angabe eines neuen
Dateinamens.
Schülerdaten / -punkte eingeben
Es gibt zwei Möglichkeiten Schülerdaten einzugeben:
I. Durch einen Doppelklick auf einen Schülernamen im Bereich 2 öffnet sich ein
neues Fenster, in dem man für den gewählten Schüler die erreichten Punkte für jede
Teilaufgabe eintragen kann. Zusätzlich kann zu jedem Schüler auch noch eine
Bemerkung eingegeben werden, die beim Ausdruck der Schüler-Zettel mit
ausgegeben wird. Die Gesamtpunktzahl und die daraus resultierende Note des
gewählten Schülers wird bei jeder Eingabe neu berechnet.
Mit den Buttons „<<“ und „>>“ kann man zwischen den einzelnen Schülern wechseln.

II. Mit dem Button „SuS-Punkte“ wird ein neues Fenster geöffnet, in dem man die
erreichten Punkte jedes Schülers für jede Teilaufgabe eintragen kann.
Zur Punkteeingabe muss man zuerst mit einem Mausklick einen Schüler (bzw. die
zugehörige Zeile) auswählen. Dieser erscheint dann grün unterlegt. Durch einen
weiteren Mausklick in eine Punkte-Zelle, kann der Zelleninhalt verändert werden.
Die Gesamtpunktzahl und die daraus resultierende Note des gewählten Schülers wird
bei jeder Eingabe neu berechnet.
Mit der Tab- oder der Return-Taste kann man jeweils zur nächsten Zelle wechseln.

Mit der Taste „Schülerdaten“ öffnet sich das Schülerfenster zum aktuell gewählten
Schüler. (siehe I.)
Ergebnisse drucken
Zum Ausdruck der Ergebnisse stehen verschiedene Druckvorlagen zur Verfügung. Über den
Button „Drucken“ kann man diese einzeln auswählen.

Die Druckränder und einige weitere Größen können über den Einstellungs-Dialog für jede
Druckvorlage getrennt eingestellt werden. Alle Angaben sind in cm. Je nach Druckertreiber
kann es zu leichten Abweichungen bei der Druckausgabe im mm-Bereich kommen.

Druckbeispiel: Übersicht

Druckbeispiel: SuS-Abschnitt

