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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. Skilager Mädchen 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 Personen.  

 

Zum Beispiel für eine faire Zimmereinteilung fürs Skilager, ohne dass sich die 

„Lauten und Schnellen“ einfach durchsetzen. 

 

Via Schülereingabe darf jede Person möglichst diskret eine abgemachte Anzahl 

Wünsche eingeben. Der Computer rechnet dann unter Einbezug des Zufalls-

generators einen Zuteilungsvorschlag, bei dem alle mindestens einen Wunsch 

erfüllt bekommen.  

 

Zufall und Berechnung – ganz unabhängig vom Listenplatz oder von Gestürme und 

Gejammere. 

 

Eine Gruppeneinteilung einrichten 

Speichername  …ins Feld unter dem Titel 

Anzahl Kinder 2-48 (Anzeige wird entsprechend angepasst) 

Anzahl Gruppen 2-20  

Anzahl Wünsche 1,2,3,4… 

Gruppennamen Durch Zimmernamen wird die erfolgte Zuteilung übersichtlicher. 

Klasse Mit diesem Knopf wird die eigene Klasseliste importiert (aus 

schulfix>einrichten). 

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

vom Sekretariat) direkt importiert werden. 

 



 

 

Freies Werkzeug für deine Projekte und Ideen. Verein und Trägerschaft für die  

Nutzung digitaler Instrumente mit positiver und gemeinsinniger Grundhaltung. 

 

 

 

   

20.1.2019 

Wünsche eingeben 

Eingabe durch 

Lehrperson 

…mit Zetteli oder was auch immer. Eingabesymbol ist der 

Kleinbuchstabe x. 

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… 

Plätze total / 

erfasste Personen 

Auf der Gruppenfix-Oberfläche 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 einen 

Wunsch erfüllt bekommen. Gruppenfix verhindert dabei, dass 

die Listenreihenfolge eine Rolle spielt. Aus 20 Varianten 

wird automatisch die ausgeglichenste so dargestellt, dass das 

Resultat nachvollziehbar ist.  

 

Erfolgte Gruppeneinteilung anzeigen… und drucken 

Auswertungen Im oberen Ansichtsteil wird die Berücksichtigung ausgewertet 

(Wieviele haben wieviele Wünsche erfüllt bekommen). Rechts 

siehst du die gefüllten Gruppen mit den allenfalls noch 

freien Plätzen. 

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

sodass du Druckblätter identifizierbar sind (z.B. Skilager 

Mädchen Januar 2019). 

Manuell ändern Alle Daten sind übersichtlich zusammengestellt für nötige 

Änderungen. Oder du startest den Einteilungsvorgang neu und 

lässt den Computer einfach eine neue Zuteilung errechnen. 

 


