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Vereinfachung nützlich machen

Hasenschule: Individuelles Intrexx-Portal im Zusammenspiel mit ReportingLösung auf Basis von Jaspersoft
Lernen kann jeder
Die Hasenschule bietet seit mehr als
30 Jahren Lese- und Lernförderung
für Schüler an, die den Anschluss an
das Klassenniveau in der Schule verloren haben oder von Schulversagen bedroht sind. Jedes Kind, das bisher zur
Hasenschule kam, hat Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt, selbst diejenigen mit einer diagnostizierten Legasthenie oder Dyskalkulie.

rechnungsinformationen an ein Steu- startet. Über das Portal kann des Weierbüro im DATEV-Format übergeben teren Korrespondenz mit den Kontaktwerden.
personen erstellt und direkt im System
abgelegt werden. Somit haben alle beIndividuelle Portallösung
teiligten Personen einen direkten Überblick. Ein Berechtigungskonzept stellt
Die Hasenschule entschied sich für sicher, dass schützenswerte Daten nur
eine Lösung auf Basis der Portalsoft- von autorisierten Personen eingesehen
ware Intrexx im Zusammenspiel mit der werden können.
Reporting-Lösung „Reports für Intrexx“
Dokumente auf Knopfdruck
auf Basis von Jaspersoft.

Einfache, aber umfangreiche
Verwaltungssoftware benötigt
Die Hasenschule operiert deutschlandweit an sechs Standorten mit dutzenden von Lehrkräften und Verwaltungsmitarbeitern sowie hunderten von Schülern. Neben der Erstellung von schülerindividuellen Lehr- und Stundenplänen
müssen Räume, Lehrer sowie Kontaktpersonen für Schüler (Eltern, Großeltern, ...) verwaltet werden.
Des Weiteren muss eine leistungsbezogene Abrechnung erfolgen, Anschreiben für Eltern und diverse Drucksachen für Schüler erzeugt werden (Schülerausweise, Etiketten für Hefte und
Ordner etc.).
Eingegangene Zahlungen müssen gegen Schülerkonten geprüft und die Ab-

Die Hasenschule bietet seit über 30 Jahren Lese- und Lernförderung für Schüler
an, die den Anschluss an das Klassenniveau in der Schule verloren haben oder
von Schulversagen bedroht sind.

Alle relevanten Drucksachen (Schülerausweise, Stundenpläne, BarkassenQuittungen etc.) werden nun vollautomatisch aus dem System generiert,
was eine erhebliche Arbeitserleichterung für die teils ehrenamtlichen Mitarbeiter darstellt.

Mit ihrem mittels „Reports für Intrexx“
erzeugten Schülerausweis, auf dem
sich ein Barcode befindet, erhalten die
Schüler Zutritt zu den Räumen der Hasenschule. MitarbeiterInnen am Empfang erhalten direkt eine Übersicht zum
jeweiligen Schüler und können wichJeder Schüler erhält ein individuelles tige Hinweise oder Nachrichten für die
Lernprogramm mit eigenem Stunden- Kontaktpersonen einsehen.
plan. Bei der Erstellung der Stundenpläne werden die Mitarbeiter mit ergän- Nach der Erstellung der Lösung und
zenden Informationen zu Klassen- und entsprechender Schulung durch QuinScape konnte die Hasenschule selbst
Raumgrößen unterstützt.
den Betrieb und die Weiterentwicklung
Monatlich wird halb-automatisch ein der Portallösung übernehmen.
Abrechnungslauf für die Gebühren geIn Zusammenarbeit mit der QuinScape
GmbH wurde ein maßgeschneidertes
Portal entwickelt, das alle Bedürfnisse
für die Verwaltung der Hasenschule
und seiner Standorte abbildet.

Vereinfachung nützlich
machen
"Unsere Verwaltungssoftware
HANS ist lernfähig und entwickelt
sich laufend weiter – genau wie
unsere Schüler. Verwaltungsaufgaben können fortlaufend
automatisiert werden, so dass wir
uns auf unsere pädagogische
Arbeit konzentrieren können."
Gabriele Rabanus,
Standortleitung
Hasenschule Köln

Mit ihrem mittels „Reports für Intrexx“ erzeugten Schülerausweis, auf dem sich ein
Barcode befindet, erhalten die Schüler Zutritt zu den Räumen der Hasenschule.

