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Zeugnis mit edupage erstellen 
Klassenlehrerversion 
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1. Start 
Gestartet wird (beinahe) immer über „Agenda Online“ und dann „Zeugnisse“. 

 

 

Es empfiehlt sich die Schritte in der hier angegebenen Reihenfolge durchzuführen. 
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2. Hauptschüler, Realschüler festlegen 
 Statt „Zeugnisse“ bei Agenda-Online diesmal „Liste“ auswählen und die passende Klasse ein-

stellen (hier z.B. die Test-Klasse) 

 

 Alle Hauptschüler auswählen (Voreingestellt ist für alle Schüler der Realschulbildungsgang), 
mehrere Schüler mit gedrückter „STRG“-Taste auswählen 

 „Editieren“ einklicken 

 

 Bei „Studium“ unter dem Menüpunkt „Schulabschluss“ den Hauptschulabschluss auswählen 
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3. Verhaltensnoten eintragen, Bemerkungen und Versetzungsvermerk 
 (Agenda-Online  Zeugnisse) 1. oder 2. Halbjahr, Klasse auswählen und auf Noten klicken 

 

 Als Fach Verhalten auswählen 

 

 Die entsprechenden Noten eintragen 

 

 Durch einen Klick auf den Stift bei „Klausel“ kann man Bemerkungen, Einschätzungen und 
den Versetzungsvermerk eintragen (Vorher die Kopfnoten speichern!) 

 

(Einschätzung und Versetzungsvermerk auf dem Jahreszeugnis, Bemerkung auf der 
Halbjahresinformation) 
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4. Noten der Fächer einzeln eintragen/überprüfen 
 (Agenda-Online  Zeugnisse) 1. oder 2. Halbjahr, Klasse auswählen und auf Noten klicken 

 

 Gewünschtes Schulfach auswählen, z.B. Deutsch 

 

 Es erscheint der berechnete Durchschnitt aus den Noten des Fachlehrers, daraus die 
Zeugnisnote für jeden Schüler eintragen bzw. die eingetragene Zeugnisnote des Fachlehrers 
überprüfen 

 

 Für jedes Fach wiederholen 

 „Änderung speichern“ jeweils nicht vergessen! 
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5. Fehltage eintragen bzw. Noten der Fächer in der Übersicht eintragen 
 (Agenda-Online  Zeugnisse) 1. oder 2. Halbjahr, Klasse auswählen und auf Noten klicken 

 

 Nun in der Liste die Noten eintragen (Hier gibt es den Nachteil, dass ich den berechneten 
Durschnitt nicht sehe und somit keine Fehlerprüfung stattfinden kann!), bzw. nach ganz 
rechts scrollen und die entschuldigenden und unentschuldigten Fehltage eintragen 

 

 „Änderung speichern“ nicht vergessen! 
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6. Einstellen Neigungskurs und Französisch 
 (Agenda-Online  Zeugnisse) 1. oder 2. Halbjahr, Klasse auswählen und auf „Listen“ klicken 

 

 „Schüler“ auswählen 

 

 Alle Schüler auswählen die in den gleichen Kurs gehen (mit gedrückter „Strg“-Taste können 
mehrere Schüler ausgewählt werden), danach „Werkzeuge“ im Menü auswählen und 
„Massenänderung“ anklicken 

 

 „Schüler“ und „Ändern: Zweig und Fachorientierung“ auswählen und dann je nach besuchten 
Kurs „Neigungskurs“ oder für die Französisch-Schüler „Fremdsprache“ auswählen 

 

Kontrollfeld zur Überprüfung der 
ausgewählten Schüler  
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7. Zeugnisgerüst erstellen 
 (Agenda-Online  Zeugnisse) 1. oder 2. Halbjahr, Klasse auswählen und auf „Fächer 

einstellen“ klicken 

 

 Die Fächer müssen in der hier angegebenen Reihenfolge hinzugefügt werden 

 

 „Dazugeben“ klicken und die Pflichtfächer eintragen, z.B. Deutsch 

 

 Das für alle Pflichtfächer in der Pfeilreihenfolge (siehe oben) wiederholen 

 Den Neigungskurs bzw. Französisch wie folgt dazugeben 
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8. Zeugnis Datum einstellen 
 (Agenda-Online  Zeugnisse) 1. oder 2. Halbjahr, Klasse auswählen und auf „Listen“ klicken 

 

 „Schüler“ auswählen 

 

 Alle Schüler der Klasse auswählen (1. Schüler anklicken und mit gedrückter SHIFT-Taste den 
letzten Schüler in der Liste anklicken), danach „Werkzeuge“ im Menü auswählen und 
„Massenänderung“ anklicken 

 

 „Zeugnisse“ und „Ändern: Datum 1. Halbjahr“ (bzw. „2. Halbjahr“), dann ein passendes 
Datum wählen (z.B. 10.02.2017) und mit dem „Ändern“-Button bestätigen 

 

  

Kontrollfeld zur Überprüfung der 
ausgewählten Schüler  
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9. Zeugnis generieren und drucken 
 Bevor das Zeugnis gedruckt werden kann muss es generiert werden um die entsprechenden 

Daten (Noten, Fehltage, Bemerkungen, …) in die Maske zu laden 

  (Agenda-Online  Zeugnisse) 1. oder 2. Halbjahr, Klasse auswählen und auf „Generieren“ 
klicken 

 

 Die Klasse auswählen und generieren klicken 

 

 Die folgende Abfrage mit „OK“ bestätigen und das Fenster schließen 

 Halbjahr und Klasse nochmal prüfen und auf „Drucken“ klicken 

 

 Das gewünschte Zeugnis wählen, z.B. Halbjahresinformation, bei Option den Hacken bei „Be-
wertung: Kennzahl“ setzen, wenn man die Noten als Zahl haben will und auf „Seitenansicht“ 
klicken 

 

 Zeugnisse überprüfen und anschließend Drucken bzw. als pdf speichern 
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10. Probleme beim Drucken (Kopf-/Fußzeile, keine graue 
Hinterlegung) 
 Wenn in der Druckvorschau eine Kopfzeile zu sehen ist und die Noten keinen grauen Hinter-

grund haben müssen in den Druckeinstellungen Änderungen vorgenommen werden 

 

  Dazu links auf „weitere Einstellungen“ klicken 

 

 Dann den Hacken bei „Kopf- und Fußzeile“ rausnehmen und bei „Hintergrundgrafik“ reinset-
zen 

 

 Nun sollte die Kopfzeile verschwinden und die Noten eine graue Unterlegung haben 

 


