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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
auch wenn wir unsere Arbeit gerne perfekt erledigen, so müssen wir bei manchen Projekten 
einräumen, dass es auch einmal gut sein kann, sich auf den Weg gemacht zu haben. 

Dies gilt auch für die überarbeitete Fassung unserer digitalen Wahlunterlagen. Gerne sind wir an 
Ihrem Feedback interessiert. Wer Verbesserungsvorschläge machen kann/will, ist uns sehr 
willkommen. Für Ihre konstruktive Hilfe sind wir dankbar. 
 
Benutzerhinweise zur digitalen Wahldatei des VBE 
Wir setzen voraus, dass Sie über einfache Grundkenntnisse im Umgang mit dem Programm 
Excel mindestens in der Version Excel2010 verfügen (wegen VGLP an allen Schulen Pflicht).  
 
Am unteren Bildschirmrand finden Sie als "Register" alle erforderlichen Formulare, so wie Sie 
Ihnen auch in gedruckter Form durch den VBE vorliegen. Der Vorteil dieser digitalen Version 
besteht u. a. darin, dass wiederholt erforderliche Angaben nur einmal gemacht werden müssen. 

Grundsätzlich gilt Folgendes: 
 

 

= (gelb) Feld muss von Ihnen bearbeitet werden. 

= (grün) Feld wird automatisch bearbeitet. 

= hier bitte eine vorgegebene Auswahl treffen. 

 
Ein anderer Eintrag ist in diesen Feldern nicht zulässig und führt zu Fehlern! 
Fehlerhafte Einträge, Tippfehler, einfach überschreiben oder mit der Rückstelltaste 
(Backspace) entfernen. 
 
Besonders sorgfältig sollten Sie das Registerblatt „Dienststellendaten“ ausfüllen.  
 
Ansonsten gilt: Alle Register der Reihe nach bearbeiten und soweit erforderlich ausdrucken, für 
das Kollegium aushängen bzw. versenden. Versäumen Sie auch nicht, dort wo angegeben, selbst 
zu unterschreiben. Beim Ausdruck der Formulare wird der VBE-Hinweis nicht mitgedruckt! 
 
Es dürfen keinerlei Registerseiten/Formularseiten gelöscht werden!!! 
Auch wenn sie einige Registerseiten/Formularseiten aufgrund der Größe Ihrer Schule 
nicht zur Datenerfassung benötigen, führt das Löschen vermeintlich überflüssiger Seiten  
unweigerlich zu Fehlfunktionen der gesamten Datei! 
 
Und nun viel Erfolg mit den digitalen Arbeitsblättern! 

 
Sabine Mages 
Stellv. Landesvorsitzende 
VBE Rheinland-Pfalz 
  

 


