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Info Externistenzeugnisse

Allgemein

Im Modul 
gespeichert und ausgedruckt werden.

Dateneingabe

> Zeugnisdruck
> Externistenprüfungen
> Schule
> Mausklick rechts

> neues Externistenzeugnis
 

 

> Eingabe der 

 

 

> Einstellung der 
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Info Externistenzeugnisse

Allgemein 

Im Modul Zeugnisdruck
gespeichert und ausgedruckt werden.

Dateneingabe

Zeugnisdruck wählen

Externistenprüfungen
Schule wählen 

Mausklick rechts 

neues Externistenzeugnis

Eingabe der Grunddaten

Einstellung der Zeugnisdaten
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Info Externistenzeugnisse

Zeugnisdruck können 
gespeichert und ausgedruckt werden.

Dateneingabe 

wählen 

Externistenprüfungen wählen

 

neues Externistenzeugnis

Grunddaten 

Zeugnisdaten

 

Info Externistenzeugnisse

können bei Externistenprüfungen
gespeichert und ausgedruckt werden. 

wählen 

neues Externistenzeugnis wählen 

 

Zeugnisdaten 

  

Info Externistenzeugnisse

Externistenprüfungen

 

 

Info Externistenzeugnisse 

Hier können 
erworbene 
werden.

Externistenprüfungen

 

Hier können Klauseln
erworbene Berechtigungen
werden. 

Externistenprüfungen Externistenzeugnisse angelegt, 

 

Klauseln bzw. mit dem Zeugnis 
Berechtigungen

Externistenzeugnisse angelegt, 

 

bzw. mit dem Zeugnis 
Berechtigungen eingetragen 

Externistenzeugnisse angelegt, 
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bzw. mit dem Zeugnis 
eingetragen 

Externistenzeugnisse angelegt, 
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> Eingabe der 

 
  
Nur zum
  
Fach und 
 

Zeugnis drucken

> Mit Drucken
Zeugnis gedruckt.

> Mit Vorlage
Mit dieser Variante können bei Schüler/inne/n im häuslichen Unterricht, die jährlich 

Externistenprüfungen 

werden.

> Mit Bestehendes überschreiben
 

ePSA = erwachsenengerechter Pflichtschulabschluss

 
Siehe e*SA
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Eingabe der Beurteilungen

Nur zum Drucken

und Note sind Textfelder, die nach Bedarf 

Zeugnis drucken

Drucken wird das 

Zeugnis gedruckt.

Vorlage kann mit diesen Einstellungen ein weiteres Externistenzeugnis erstellt werden. 

Mit dieser Variante können bei Schüler/inne/n im häuslichen Unterricht, die jährlich 

Externistenprüfungen 

werden. 

Bestehendes überschreiben

ePSA = erwachsenengerechter Pflichtschulabschluss
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Beurteilungen

Drucken markierte

sind Textfelder, die nach Bedarf 

Zeugnis drucken bzw. weiter bearbeiten

wird das 

Zeugnis gedruckt. 

kann mit diesen Einstellungen ein weiteres Externistenzeugnis erstellt werden. 

Mit dieser Variante können bei Schüler/inne/n im häuslichen Unterricht, die jährlich 

Externistenprüfungen machen müssen, die Grunddaten 

Bestehendes überschreiben

ePSA = erwachsenengerechter Pflichtschulabschluss

INFO  IV 2017/18.
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Beurteilungen 

markierte Fächer werden am Zeugnis angezeigt!

sind Textfelder, die nach Bedarf 

bzw. weiter bearbeiten

kann mit diesen Einstellungen ein weiteres Externistenzeugnis erstellt werden. 

Mit dieser Variante können bei Schüler/inne/n im häuslichen Unterricht, die jährlich 

machen müssen, die Grunddaten 

Bestehendes überschreiben können bereits gespeicherte Zeugnisse korrigiert werden.

ePSA = erwachsenengerechter Pflichtschulabschluss
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Info Externistenzeugnisse

Fächer werden am Zeugnis angezeigt!

sind Textfelder, die nach Bedarf 

bzw. weiter bearbeiten

kann mit diesen Einstellungen ein weiteres Externistenzeugnis erstellt werden. 

Mit dieser Variante können bei Schüler/inne/n im häuslichen Unterricht, die jährlich 

machen müssen, die Grunddaten 

können bereits gespeicherte Zeugnisse korrigiert werden.

ePSA = erwachsenengerechter Pflichtschulabschluss

 



 

Info Externistenzeugnisse 

Fächer werden am Zeugnis angezeigt!

sind Textfelder, die nach Bedarf befüllt bzw. 

bzw. weiter bearbeiten

kann mit diesen Einstellungen ein weiteres Externistenzeugnis erstellt werden. 

Mit dieser Variante können bei Schüler/inne/n im häuslichen Unterricht, die jährlich 

machen müssen, die Grunddaten ins neue Zeugnis übernommen 

können bereits gespeicherte Zeugnisse korrigiert werden.

ePSA = erwachsenengerechter Pflichtschulabschluss

 

Fächer werden am Zeugnis angezeigt!

bzw. editiert 

bzw. weiter bearbeiten 

kann mit diesen Einstellungen ein weiteres Externistenzeugnis erstellt werden. 

Mit dieser Variante können bei Schüler/inne/n im häuslichen Unterricht, die jährlich 

ins neue Zeugnis übernommen 

können bereits gespeicherte Zeugnisse korrigiert werden.

ePSA = erwachsenengerechter Pflichtschulabschluss

 

Fächer werden am Zeugnis angezeigt! 

editiert werden können.

kann mit diesen Einstellungen ein weiteres Externistenzeugnis erstellt werden. 

Mit dieser Variante können bei Schüler/inne/n im häuslichen Unterricht, die jährlich 

ins neue Zeugnis übernommen 

können bereits gespeicherte Zeugnisse korrigiert werden.

ePSA = erwachsenengerechter Pflichtschulabschluss

 

 

werden können. 

kann mit diesen Einstellungen ein weiteres Externistenzeugnis erstellt werden. 

Mit dieser Variante können bei Schüler/inne/n im häuslichen Unterricht, die jährlich 

ins neue Zeugnis übernommen 

können bereits gespeicherte Zeugnisse korrigiert werden.

ePSA = erwachsenengerechter Pflichtschulabschluss 
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kann mit diesen Einstellungen ein weiteres Externistenzeugnis erstellt werden.  

ins neue Zeugnis übernommen 

können bereits gespeicherte Zeugnisse korrigiert werden. 


