Tips und Hinweise zum Import von Sibank-Daten nach DaNiS
… oder: was man häufig übersieht!
Zum Ändern der nachfolgend beschriebenen Eintragungen in Sibank benutzen Sie bitte die globalen
Funktionen von Sibank.
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Überprüfen Sie das Feld Ortsteil! Es wird häufig für andere Eintragungen missbraucht, zum Beispiel:
wohnt bei der Oma. Sie erhalten dadurch in DaNiS die Ortsbezeichnung Osnabrück (wohnt bei der
Oma)
Überprüfen Sie die Anschrift auf der 3. Karteikarte von Sibank. Dort steht häufig eine andere Anschrift
als auf der 1. Karteikarte. Das kommt davon, dass vergessen wird, bei einem Umzug diese Anschrift zu
ändern. Es genügt, wenn PLZ2 und Ort2 global gelöscht werden. Die Straße kann nicht global gelöscht
werden, sie wird aber bei fehlendem Ort nicht importiert. Sie erhalten bei abweichenden Anschriften
zwei Eintragungen in DaNiS. Abweichende Anschriften von Erziehenden werden in DaNiS anders
verwaltet.
Überprüfen Sie die Ortsbezeichnungen! Der Ort Osnabrück ist ein anderer Ort als der Ort
<Leerzeichen>Osnabrück. Bitte beachten Sie auch, dass die Schreibweise der Ortsteile gleich ist:
Osnabrück-Eversburg ist nicht gleich Osnabrück-Evbg.
Bitte überprüfen Sie die Telefonnummern. Mehrere Telefonnummern in einer Reihe werden auch so
übernommen.
Überprüfen Sie die Wohnorte und die Ortsteile in jeder Datei, die importiert werden soll. Mit jeder
abweichender Schreibweise für einen Ort oder Ortsteil produzieren Sie einen eigenen Eintrag in die
Wohnortsliste von DaNiS.
Der Import der aktuellen Datei von Sibank ist Pflicht, der Import der letzten beiden Dateien ist
wünschenswert. Damit wird die Herkunft der Schüler eindeutig festgelegt. Beim Import von nur einem
Jahrgang muss jedem Schüler per Hand ein Herkunftsschlüssel zugewiesen werden!
Der Import von mehreren Sibank-Dateien oder allen Sibank-Dateien ist ein „Kann“!
Die Eintragungen der Zusatzfelder werden nicht übernommen!
Der Konfessionsunterricht wird nicht übernommen!
Fremdsprachenunterricht wird übernommen, aber als Fach in die Belegungsliste eingetragen,
unabhängig davon, ob die Sprache als Kurs oder als Fach erteilt wird! Hier ist eine Nachbearbeitung
notwendig. (Aufbau der Fächerliste und der Kursliste)
Der Neuaufbau von Fächern und Kursen in DaNiS kann ein guter Anfang sein!
Führen Sie in Sibank einen Statistikdurchlauf mit der Option „Septemberstatistik“ durch und
überprüfen Sie die angezeigten Unstimmigkeiten!
Machen Sie VOR dem Import im Menü „Datenpflege“ eine Neuindizierung. (Index (Sortierung) neu).
Dadurch werden nicht nur gelöschte Schüler entfernt, sondern auch eventuell vorhandene doppelte
Identnummern neu vergeben.
Überlegen Sie, ob die Lehrkräfte auch importiert werden sollen. Lehrkräfte können leicht aus IZNStabil heraus importiert werden und man hat den neuesten Stand. Sehr oft finden sich in Sibank
Lehreraltdaten, die nicht den aktuellen Stand enthalten.

Falls der Import der dbf-Daten von Sibank immer wieder an der gleichen Stelle mit einer Fehlermeldung
abbricht, liegt der Verdacht nahe, dass die Sibank-Datei nicht mehr ihren ursprünglichen Aufbau hat.
Häufig für eine Bearbeitung und Speicherung mit Excel zu einem Verlust von Feldeigenschaften. In der
Vergangenheit wurde häufig festgestellt, dass die 8-stelligen Datumsfelder (z. B. datausied (Schüler mit
Ausländischer Herkunft mit Förderbedarf in Deutsch) nicht mehr die Eigenschaft „Datumsfeld“ hatten.
Abhilfe kann mit einem d-base-Editor geschaffen werden!
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