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Schaffhausen, Mai 2015

An die Lehrpersonen der
Kindergärten und der
Primar- u. Sekundarschulen
des Kantons Schaffhausen

Informationen zu einer Änderung bei der Funktionalität der Serverlösung von
LehrerOffice

Liebe Kolleginnen und Kollegen
In der LehrerOffice-Post #27 vom 12. Februar 2015 der Firma Roth Soft war unter dem Titel
Datenaustausch wird auf der Datenbank eingestellt folgende Information zu lesen:
Die Pflege des Datenaustausches ist eine äusserst aufwändige Sache und erschwert das
Entwickeln neuer Funktionen extrem, weil der komplexe Datenaustausch immer mitberücksichtigt werden muss.
Da ausserdem immer mehr Datenbankanwender ortsunabhängig arbeiten und deswegen
entweder mit 'LehrerOffice Mobile unterwegs sind oder ihre Datenbank auf unserem DBHosting haben, ist die Datenaustausch-Funktion mittlerweile sowieso so gut wie überflüssig
geworden. Unser DB-Hosting stellt das ortsflexible Arbeiten mit aktuellen Daten jederzeit
sicher und dies erst noch ohne den Aufwand des Datenabgleichs.
Aus diesen Gründen, und weil wir uns dank dieser Änderung auf tolle, neue Funktionen
konzentrieren können, wird auf Sommer 2015 die Funktion 'Datenaustausch' auf der Datenbank eingestellt und die heutige Funktion aus dem Programm entfernt.
Bei der dateiorientierten Arbeitsweise bleibt die Datenaustauschfunktion vorerst bestehen.

Das Erziehungsdepartement nimmt dazu folgendermassen Stellung:
-

Es ist in der alleinigen Verantwortung der Firma Roth Soft, ihr Produkt weiterzuentwickeln
und dafür notfalls auch bisherige Funktionalitäten fallen zu lassen.

-

Das zeitliche Zusammenfallen der Einführung von LO in unserem Kanton mit dieser Massnahme ist natürlich bedauerlich, jedoch reiner Zufall und war von uns nicht vorauszusehen.

-

Zwischen Roth Soft und dem Erziehungsdepartement haben Abklärungen betreffend einer
Verschiebung dieser Massnahme stattgefunden. Eine solche hätte jedoch nur für ein Jahr
erwirkt werden können, ohne Gewähr für eine weitere Verschiebung. Ausserdem hätte der
Kanton die erheblichen Kosten für die Entwicklung einer „Spezialversion“ von LO übernehmen müssen.

-

Reaktionen aus anderen Kantonen liegen Roth Soft nicht vor.

-

Unter Berücksichtigung der oben genannten Umstände und der knappen Ressourcen des
Kantons ist die Finanzierung eines solchen Aufschubs leider nicht möglich.

Es kann also Folgendes festgehalten werden:
1. Die dateiorientierte Lösung von LO ist momentan nicht betroffen.
2. Für Schulen, welche mit der Datenbank arbeiten und den Datenaustausch ab Sommer weiterhin benötigen, bieten sich laut Roth Soft folgende Lösungen an:
2.1. Wechsel zum Hosting-Angebot von Roth Soft. Dieses ist für die ersten drei Monate
kostenlos, ausserdem wäre bei einem jetzigen Abschluss die Rechnung erst im Sommer des nächsten Jahres fällig.
2.2. Einsatz der mobilen Version von LO. Momentan steht diese nur für Apple-Geräte zur
Verfügung, eine Android-Version ist allerdings in Abklärung. Der Zeitpunkt der Einführung steht jedoch noch nicht fest. Hier ist zu beachten, dass die mobilen Versionen
nicht den gesamten Funktionsumfang besitzen und lediglich als Eingabehilfe für unterwegs dienen.

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme der obigen Informationen und stehen Ihnen gerne für allfällige Fragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
Boris Uehlinger
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