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Release Notes für die XSCHOOL Version 3.27 
 

Behobene Fehler & Optimierungen 
 

 Notenverwaltung:  
o Probleme bei der Halbjahresauswahl innerhalb der 

Kategoriedurchschnittsberechnung behoben 
o Bei Berechnungen kam es zu einem Fehler, wenn im Algorithmus auf 

ein von SuS nicht belegtes Schulhalbjahr verwiesen wurde 

 Digitales Klassenbuch:  
o In der Klassenübersicht wurden die Abwesenheiten nicht auf das 

ausgewählte Halbjahr gefiltert 
o Die Abwesenheit der SuS wurde nicht stundengenau ausgewertet, 

sodass die SuS unbegründet als abwesend vorgeschlagen wurden  
o Das Entschuldigen von Fehlzeiten/Abwesenheiten dauerte bei 

Anwender*innen mit globalen Berechtigungen teilweise mehrere 
Minuten 

o Beim Aufrufen des Klassenbuchs kam es zu einem für den Benutzer 
nicht einsehbaren Fehler, wenn keine Unterrichtszeiten definiert 
waren 

o Nach dem Speichern von Fehlzeiten in der Klassenlehreransicht wird 
der vorher gesetzte Filter jetzt beibehalten 

o Der Ausdruck von Klassenbüchern wurde verbessert 
o In der Klassenlehreransicht wird jetzt die zu einer Klasse gehörige 

Start- & Endzeit eines Halbjahres verwendet anstelle der 
allgemeingültigen Eingaben 

 Bewerberverfahren:  
o Die Reihenfolge der Kategorien im Bewerberverfahren war 

willkürlich und nicht so wie eingegeben, jetzt ist sie alphabetisch 
sortiert 

o Jokerfelder wurden im Bewerberverfahren nicht in den verwendeten 
Kategorien angezeigt.  

 Diverses:  
o Es wurden Verbesserungen an den Plausibilitäten und der 

Synchronisation vorgenommen 



  

  

o Die Logs wurden durchgearbeitet und darin gefundene interne 
Fehler behoben 

o Das DBSync-Setup lieferte bei Neuinstallationen keine leere 
Konfigurationsdatei aus 

o In der Rechteverwaltung wurden die Gruppen für das Hinzufügen 
eines Rechteinhabers mehrfach angezeigt 

o Beim Versenden von Nachrichten wurde der Inhalt nicht mit 
versendet 

 

Features & Neuerungen 

 

 Notenverwaltung:  
o Es ist jetzt möglich, die Endnote eines Faches aus den 

Endnoten/Durchschnitten anderer Fächer errechnen zu lassen 
o Bei der Endnoteneingabe werden die Einzelnoten der beteiligten 

Halbjahre nun chronologisch sortiert 
o Die Ansicht zur Noteneingabe holt nun für das gewählte Datum der 

Leistungserbringung Informationen zur Anwesenheit der SuS aus 
dem Digitalen Klassenbuch 

 Digitales Klassenbuch:  
o Vertretende LuL können ihre fehlerhaften Vertreterstundeneinträge 

korrigieren  
o In der Abwesenheitsübersicht können LuL sehen, ob 

Entschuldigungsdokumente zum jeweiligen Eintrag existieren, in 
dem sie mit der Maus über einen Eintrag fahren 

o Der Haken zum „Dokument hinzufügen“ bei einzustellenden 
Entschuldigungen ist jetzt standardmäßig deaktiviert 

 Synchronisation:  
o Die Plausibilitäten wurden verbessert, sodass jetzt ersichtlich ist, 

welche Kurse gelöscht werden. Dabei werden Klassen, Lehrer und 
Fach genannt. Sofern noch möglich, wird auch die Kursnummer des 
zu löschenden Kurses ausgegeben  

 
 
 
 


