Aktuelle Informationen zu den Zeugnisprogrammen

1 Plus 2016-2021 (Grundschule und SBBZ, Klasse 1-4)

5 Plus 2016-2021 (Sekundarstufe I und SBBZ)

Vereinfachte Nutzung und verbesserte Vertragsmodalitäten ab Schuljahr 2021/22
Angebot für Schulen, die 1Plus und / oder 5Plus mit Aktualisierungscode 2019 nutzen
Der Fachverlag der GEW Baden-Württemberg hat zum Schuljahr 2021/22 die Zeugnisprogramme 1Plus und 5Plus weiterentwickelt. Wir bieten den Schulleitungen und Lehrkräften verbesserte Einsatzmöglichkeiten in einer wesentlich praktikableren Version bezüglich
• Datenschutz- und Datensicherheit
• Automatisierte Aktualisierung von Lizenz und Programm auf allen Rechnern
• Wesentliche Änderungen im Vertriebsablauf
• Automatische Vertragsverlängerung, Kündigung und Kosten

1. Datenschutz und Datensicherheit
Ihre Schule arbeitet derzeit mit 1Plus-Version ab R75 und/oder 5Plus-Version ab S77, die bereits wesentliche Verbesserungen und neue Standards enthalten. Sie können die folgenden Standards bis zum Schuljahresende 2020/21 nutzen,
obwohl sie nicht mehr in der Lizenz von 1PLUS_ 2016 und 5Plus_2016 mit Aktualisierungscode 2019 enthalten sind:
•
•
•
•

Datenschutz durch eine sehr starke Verschlüsselung aller ausgespielten Daten
Datensicherheit: Wiederherstellungsmöglichkeit gelöschter oder überschriebener Klassen
Datensicherung und Wiederherstellungspunkte (alle Klassen, Datumsangabe, wenige Klicks)
Vorstrukturierter stark verschlüsselter Austausch von Klassen und Noten über Mailanhänge, nicht nur in Zeiten
eingeschränkter Präsenz an der Schule eine große zeitliche Entlastung.
(Weitere Informationen dazu direkt in den Programmen unter „Hilfe/Neues“ bei 1Plus ab der Version 2016.R75 und bei
5Plus ab der Version 2016.S77)
Diese neuen Funktionen und alle künftigen Updates stehen allerdings ab dem Schuljahr 2021/22 nur noch den Schulen
zur Verfügung, die über den jeweiligen aktuellen Schuljahrescode verfügen
und dadurch weiterhin von unseren Wartungs- und Funktionsupdates profitieren.

2. Automatisierte Aktualisierung des Programms auf allen Rechnern
Der jährlich aktualisierte Schuljahrescode enthält
• regelmäßige Programmpflege mit allen Updates (Wartung- und Funktionserweiterungen, Anpassung an neue
Verordnungen), immer aktuelle und verordnungskonforme Formulare
• automatisches Einlesen des erworbenen Schuljahrescodes und der Aktualisierungen
• Installationsmöglichkeit auf allen Rechnern der Schule und der Lehrkräfte
Jeweils zum Ende eines Schuljahrs wird auf jedem 1Plus- bzw. 5Plus-Rechner der neue Code des folgenden Schuljahres
per Mausklick automatisch online ermittelt, angezeigt und gespeichert.

Vorteile für die Schulen
• Kein Verwaltungs- und Organisationsaufwand in den Folgejahren:
- Keine erneute Bestellung erforderlich.
- Alle Rechner erhalten automatisch Updates und den aktualisierten Schuljahrescode.
- Die Schule muss keine Aktualisierungen mehr vornehmen.
- Die Aktualisierungscodes müssen weder aufbewahrt noch verteilt werden.
• Eine Kündigung ist jeweils bis zum 30. April für das folgende Schuljahr möglich.
• Durch den Festbetrag besteht Klarheit über alle künftigen Kosten.
Vorteile für Lehrkräfte
• Die Grundinstallation von 1Plus bzw. 5Plus bleibt bestehen.
• Das Programm ist inhaltlich immer auf aktuellem Stand durch automatisch erfolgende Wartungs- und
Funktionsupdates und sichert verordnungskonforme Zeugnisse.
• Die Eingabe des sich ändernden Schuljahrescodes entfällt, die jährliche Code-Aktualisierung erfolgt innerhalb von
1Plus und 5Plus online automatisch per Mausklick.
• Der von der Schule erworbene Schuljahrescode kann auf beliebig vielen Rechnern der Schule und der Lehrkräfte
automatisch online eingelesen werden. Er muss nicht mehr von der Schule verteilt werden, obwohl er sich jährlich
ändert.

3. Wesentliche Änderungen im Vertriebsablauf
• J ede Schule benötigt für die regelmäßige Programmpflege, für die 2020/21 neu hinzugekommenen Funktionen und
für alle künftigen Änderungen oder Erweiterungen einen jährlichen Schuljahrescode.
• Alle weiteren im jeweiligen Schuljahr erscheinenden Updates sind inklusiv.
• Wer

den Schuljahrescode nicht erwirbt, verzichtet auf Wartungs- und Funktionsupdates, künftige Neuerungen, Verordnungssicherheit, konsequenten Datenschutz, erweiterte Datensicherheit, effiziente Kooperationsmöglichkeiten
und nicht zuletzt auch auf mögliche Hilfe bei auftretenden Problemen.
Das bedeutet faktisch ein Zurücksetzen des Programms auf den Stand von 2016-2019.

4. Automatische Vertragsverlängerung, Kündigung und Kosten
• Eine erneute Bestellung zum folgenden Schuljahr ist nicht notwendig.
• In den Folgejahren verlängern sich Vertrag und die automatische Schuljahrescode-Umstellung jeweils automatisch
um ein Jahr, wenn bis zum 30. April eines Jahres keine Kündigung erfolgt.
• Die Kündigung muss per E-Mail an die Registrierungsstelle kbracht@onlinehome.de erfolgen.
• Auch der Verlag behält sich die Kündigung jeweils bis zum 30. April für das nächste Schuljahr vor, falls er das Angebot
nicht mehr aufrechterhalten kann.
• Nach der Bestellung (möglichst online) erhält die Schule die Rechnung über 60 Euro sowie ein Anforderungsblatt für
die Registrierung ihres Schuljahrescodes.
• Die Schule schickt das Anforderungsblatt per E-Mail an kbracht@onlinehome.de oder per Fax an 07622 / 6975791,
um sich für die online erfolgende Jahrescode-Verteilung zu registrieren.
• Der Schuljahrescode kann danach innerhalb von 2 bis 3 Tagen auf jedem 1Plus-/5Plus-Rechner mit den Grundlizenzdaten der Schule automatisch online ermittelt, angezeigt und gespeichert werden.
• Der Preis für den jeweils aktuellen Schuljahrescode beträgt 60 Euro pro Jahr.
Die Bestellung des Schuljahrescodes für das Schuljahr 2021/22 schicken Sie bitte per E-Mail an
bestellservice@spv-s.de oder per Fax an 0711/21030799
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