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HISoft Schule 

HISoft Schule unterstützt Schulleitungen und Sekretariate in den täglichen Arbeitsabläufen. Sie 
profitieren von einer Standardapplikation, welche Funktionen wie Personen- und Gruppenver-
waltung, Material-, Raum- und Wahlfachverwaltung, Stundenplanung, Projekt-organisation und 
vieles mehr, umfasst. Eine klar strukturierte und bedienerfreundliche Benutzeroberfläche hilft 
Ihnen dabei, möglichst rasch und unkompliziert das Programm zu bedienen. 

Highlights 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personenverwaltung 

In der Personenverwaltung sind alle Daten 
einer Person (Schüler, Lehrperson, Perso-
nal, Mitglieder Schulpflege, usw.) ersicht-
lich, wie Beispielsweise die Personalien inkl. 
Adressen und Kommunikationswege (Tele-
fon, Email, usw.). 
Beziehungen zu den Eltern, einem Elternteil 
oder z.B. Pflegeeltern können dargestellt 
werden. Für jede Beziehungsperson kann 
angegeben werden, ob diese erziehungsbe-
rechtigt ist und ob sie angeschrieben wer-
den soll. Mit diesen Angaben wird gesteu-
ert, ob z.B. bei einem Elternbrief beide ge-
meinsam oder separat angeschrieben wer-
den. 
Für eine Person können keine, eine oder 
mehrere Funktionen geführt werden. So 
kann z.B. für eine Lehrperson auch gleich-
zeitig ein Nebenamt geführt werden. 
 

 
Dossier-Einträge, wie Mitarbeitergespräche, 
Nachhilfe, usw. können erfasst und z.B. 
vorhandene Dokumente zugewiesen werden 

Mutationen 

Mithilfe der Mutationen können diverse Än-
derungen simpel und geführt für ganze 
Klassen oder Familien, wie auch für Einzel-
personen durchgeführt werden. 

Gruppenzuweisung 

In den Gruppenzuweisungen sind alle be-
suchten oder unterrichteten Klas-
sen/Gruppen inkl. der Fächerbelegung und 
Noten ersichtlich. Über die Gruppenzuwei-
sungen ist die gesamte Schullaufbahn des 
Schülers ersichtlich. 

 Mandantenfähig: Musikschulen, Kreis-
schulen und Oberstufen sind abgrenzbar 

 Raumverwaltung mit Inventar 

 Raumreservationssystem mit hinterleg-
tem Stundenplan 

 Unterstützung für die Organisation von 
Projektwochen 

 Schnittstelle für die kantonale Schülerer-
hebung 

 Lagerbewirtschaftung und Beschaf-
fungswesen 

 Reservationssystem für Gebrauchsma-
terial 

 Verwaltung von Klassenbudgets 

 Erstellung des Stundenplanes 

 Jahreskalender für die Planung von Ak-
tivitäten ausserhalb des Stundenplanes 



 
 

 

 

Räume und Raumreservationen 

In den Räumen können beispielsweise 
Schulzimmer, Turnhallen oder Materialräu-
me geführt werden. Für jeden Raum kann 
das zugehörige Gebrauchsmaterial (Hell-
raumprojektor, Klavier, Pinnwand, etc.) 
verwaltet werden und es können Reservati-
onen wie auch Termin-Serien erfasst wer-
den. Die Raumbelegungen können an-
schliessend in einer Wochenübersicht dar-
gestellt werden. 

Lagerbewirtschaftung 

Artikel, wie z.B. Verbrauchs-, Gebrauchs-
material oder Lehrmittel können erfasst  
und verwaltet werden. Es können mehrere 
Lieferanten pro Artikel zugewiesen werden. 
Jede Bewegung (Bestellung, Eingang, Aus-
gang, usw.) wird im Verbrauchsjournal 
nachgeführt. 
 
 

(HISoft Schule: Schülererfassung) 

Auswertungen 

Eine umfassende Auswahl von Listen und 
Formularen steht bereits im Standardpro-
gramm zur Verfügung. Hier einige Beispie-
le: 
 Klassenlisten 
 Anmeldeformulare 
 Serienbriefe 
 Etiketten 
 Raumbelegungspläne 
 Stundenpläne 
 Statistiken 

Stundenplan 

Der Stundenplan kann aus verschiedenen 
Sichten (Lehrperson, Klasse oder Raum) 
erstellt, geändert und gedruckt werden. 
Konflikte bei Schülern werden automatisch 
angezeigt und können direkt eingesehen 
und geändert werden. Für den aktuellen 
Stundenplan kann jederzeit eine Vorschau 
angezeigt werden. 
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