Ganztagsangebote verwalten mit FABelF

Antrag:
Verwendungsnachweis:
Ausgaben nach Zahldatum:
Honorarverträge:
Arbeitszeitkarte:
Teilnehmerliste:
GTA-Kursheft:
Ausgabenübersicht:
Inventarliste:

Funktionsübersicht für unterschiedliche Benutzergruppen von FABelF

Ganztagsangebote verwalten - für Schulträger leicht gemacht!

G a n z t a g s a n g e b o t e ( G TA ) b e d e u t e n f ü r S c h u l t r ä g e r e i n e n h o h e n
organisatorischen Aufwand. Die Beantragung, Verteilung und Abrechnung von
Geldern ist zumeist recht zeitintensiv. 2008 kam die Landeshauptstadt Dresden auf
die Idee, diesen Prozess einheitlicher und genauer zu bearbeiten. Aus dieser Idee
entstand FABelF, ein Verwaltungsprogramm für Ganztagsangebote, das seit 2009
in Dresden und seit 2012 in Leipzig angewendet wird.
FABelF kann Ämtern entscheidend helfen! Sie haben mit dem internetbasierten
Programm die Möglichkeit, die Ausgaben der über sie beantragenden Schulen
einzusehen und beﬁnden sich immer auf dem gleichen Arbeitsstand. Schulen und
Ämter haben jederzeit synchron einen genauen Überblick, in welchem Kurs Geld
verplant ist, wo noch Restbeträge vorhanden sind und wieviel Geld schon
verbraucht wurde. FABelF arbeitet nach einem einfachen, kursbezogenen
Schema. Für jedes Projekt werden Sachausgaben und/oder Honorarausgaben
deﬁniert und abgerechnet. Für die Schulen ergibt sich daraus der Vorteil,
Teilnehmerlisten, Arbeitszeitkarten und Übersichten zur Darstellung der GTAs
anzufertigen und für Nachweise bereitzustellen. Administrative Aufgaben, wie die
Beantragung von GTA oder die Erstellung des Verwendungsnachweises, erledigt
FABelF automatisch. Honorarverträge können für alle Honorarnehmer
vereinheitlicht werden und eine Anzeige der Verdienstgrenzen ermöglicht es Ihnen
als Amt einzugreifen, bevor einige Honorarnehmer sozialabgabepﬂichtig werden.
Da FABelF über den Internetbrowser des Nutzers funktioniert, ist es überall
anwendbar. Der Datenschutz wird von FABelF sehr ernst genommen, weshalb
keine weiterführenden personenbezogenen Daten gespeichert werden. Die
Benutzerführung ist intuitiv gestaltet, Handbücher, Hilfsvideos und Online-Hilfen
vereinfachen den Umgang.
Wenn auch Sie Interesse an FABelF gewonnen haben und das Programm näher
kennenlernen oder testen wollen, dann vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit
uns, wir besuchen Sie gern vor Ort. Sie können gern unsere kostenlose FABelF
Basis-Version für Schulen nutzen, die Ihnen einen guten Überblick über die
Arbeitsweise und die Funktionen des Programms bietet. Wir stehen Ihnen unter der
Telefonnummer: 0157 – 8775 2079 jederzeit zur Verfügung. Oder schreiben Sie
uns eine Mail unter: info@fabelf.de
Weitere Informationen zum Programm ﬁnden Sie unter: sachsen.fabelf.de

