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Gruppeneinteilung öffnen 

Klicke auf einen Knopf und ein Menü öffnet sich.  

Klicke auf „neu“ und das Gruppeneinteilungs-Werkzeug öffnet sich leer. 

 

Falls du keinen Speichernamen ins Feld unter dem Titel eingibst, wird dich 

schuelfix beim Verlassen dieser Ansicht fragen, ob du tatsächlich nicht 

speichern möchtest. Steht ein Titel im Feld (z.B. Neigungsnachmittage Januar 

2019) werden deine Eingaben automatisch unter diesem Namen gespeichert und du 

findest diesen Titel beim nächsten Öffnen im Menue. Da kannst du auch ganze 

Titel wieder löschen. 

 

Worum es geht 

Gruppeneinteilung nach Interessen.  

 

Wahlangebote in den Unterricht oder Stundenplan zu integrieren, bringt grosse 

pädagogische Qualitäten mit sich (Stichworte: Aktivierung, Selbstermächtigung, 

Vielfalt, Selbstverantwortung… ).  

 

Oft sind solche Wahlangebote organisatorisch aufwendig und finden deshalb 

selten oder gar nicht statt. Das Werkzeug Gruppenfix soll den Auswahlprozess so 

vereinfachen, dass die organisatorischen Hürden weitgehend wegfallen. Ausserdem 

funktioniert es aus Prinzip ganz unparteiisch.   

 

Über die einfache Eingabeoberfläche können die Kinder selbständig ihre Wahl 

treffen, sei es mit der Eingabe von Wünschen oder Prioritäten. Bald können sie 

das Eingaberitual selbständig durchführen. 

 

Gruppenfix kann ausserdem ein Überangebot automatisch so zusammenkürzen, dass 

möglichst alle Gruppen gefüllt sind und entsprechend nicht mehr 

Betreuungspersonal nötig wird.  

 

Auch die möglichst gleichmässige Verteilung der Geschlechter ist als Option 

einstellbar. 
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Eine Gruppeneinteilung einrichten 

Speichername  …ins Feld unter dem Titel 

Anzahl Kinder 2-500 

Anzahl Angebote 2-25 (Anzeige wird entsprechend angepasst) 

Anzahl Wünsche/ 

Prioritäten 

1-5 

Angebote In das senkrechte Feld kommen kurze, verständliche 

Angebotstitel und darunter die Anzahl Plätze (z.B. 20).  

 

Zusätzlich können für die Schülereingabe Bilddateien (1.jpg, 

2.jpg, 3.jpg…) ins Verzeichnis …\persdaten\gruppendaten 

eingefügt werden.  

 

Natürlich macht es Sinn, möglichst gleichwertige Angebote zu 

machen und Informationen dazu in einer Art Ausschreibung zu 

publizieren.  

 

Je nach sozialer Zielsetzung kann es als Variante auch Sinn 

machen, dass die Kinder die Angebote erst bei der 

selbständigen Eingabe studieren  (…um somit eher nach echtem 

Interesse zu wählen – Wir sind alle nur Menschen).  

Klasse Mit diesem Knopf wird die eigene Klasseliste importiert (aus 

schulfix>einrichten) 

Import extern Damit können Excel-Listen mit den Personendaten (z.B. vom 

Sekretariat) direkt importiert werden (ohne Titel). 

 

 

 

 

 

 

Optionen Prioritäten oder gleichwertige Wünsche  

 

Angebot automatisch bereinigen 

Das Angebot wird entsprechend der Platzzahl und Rangierung 

gekürzt. Damit werden die Gruppen aufgefüllt und entsprechend 

bleibt das Betreuungspersonal auch bei einem Überangebot 

planbar. 

 

Geschlechter gezielt mischen 

Falls eine Einteilung nach allen Ansprüchen nicht möglich ist 

(zu wenige Prioritäten, sehr einseitige Wünsche…) , meldet 

muss allenfalls dieses Kriterium aufweichen. Eine Meldung 

erscheint dann während der automatischen Berechnung. 

 

Name Vorname Geschlecht Lehrperson Klasse 

A B C D E 

Muster Johanna W Berger/Hitz 3A 

… … … … … 

… … … … … 
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Wünsche/Prioritäten eingeben 

Eingabe durch 

Lehrperson 

…mit Zetteli oder was auch immer (nicht empfohlen). 

Schülereingabe 

(selbständig) 

Mauszeiger auf Schülerzeile setzen und Knopf drücken. 

Die folgende Oberfläche ist selbsterkärend. 

 

Nach erfolgter Eingabe „weiter“ drücken und die 

Zwischenoberfläche mit dem nächsten Schülernamen wird 

angezeigt. Mit „weiter“ kann die nächste Person ihre Auswahl 

klicken… 

 

Bei Abbruch oder Abschluss die Ansage wörtlich nehmen und die 

Buchstabenfolge „Abbruchcodewort“ eingeben. 

Plätze total / 

erfasste Pers. 

Auf der Gruppenfix-Oberfläche rechts lässt sich der 

Eingabestand ablesen. Alle fertig erfassten Eingabezeilen 

werden satt grün, die hellgrünen sind OK aber eigentlich noch 

unvollständig. 

Zwischensicherung Den Nerven tut‘s gut, wenn mit einer Zwischensicherung hin 

und wieder die Eingaben im Trockenen sind. 

 

Einteilungsberechnung starten (Knopf drücken) 

Was passiert im 

Hintergrund 

Nun wird die nach objektiven Kriterien bestmögliche 

Gruppenverteilung errechnet. Alle sollen möglichst ihren 

prioritären Wunsch erfüllt bekommen. Gruppenfix verhindert 

dabei, dass die Listenreihenfolge eine Rolle spielt. 

 

Auch die Optionen (ausgeglichene Geschlechterverteilung, 

Reduktion auf möglichst volle Gruppen) werden nach 

Möglichkeit berücksichtigt. Ansonsten meldet sich Gruppenfix. 

 

Erfolgte Gruppeneinteilung anzeigen… und drucken 

Auswertungen Im oberen Ansichtsteil wird die Berücksichtigung ausgewertet 

(Wieviel haben welchen Wunsch erfüllt bekommen). Rechts 

siehst du die gefüllten Ateliers mit den allenfalls noch 

freien Plätzen und der Geschlechterverteilung. Gekürzte 

Ateliers (mangels Interesse) sind rot dargestellt. 

Anlass (grün) Hier notierst oder veränderst du Bezeichnung des Anlasses, 

sodass du Druckblätter identifizierbar sind (z.B. 

Neigungsnachmittage Januar 2019). 

Filter  für 

Druckanzeigen 

Klicke auf eines der Pfeilkästchen, entferne das Häkchen bei 

alle auswählen und setze die Häkchen bei deiner Auswahl. So 

kannst du aus dieser Gesamtliste einfach Klassenlisten oder 

Gruppenlisten zusammenstellen und auf Knopfdruck 

(Druckvorschau) drucken… 

 

…oder Pdf’s erstellen. 

 


