Ganztagsangebote verwalten
– schneller und eﬃzienter arbeiten mit FABelF

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

Funktionsübersicht für unterschiedliche Benutzergruppen von FABelF

Ganztagsangebote (GTA) bedeuten für Schulen einen
hohen organisatorischen Aufwand. Die Beantragung,
Verteilung und Abrechnung von Geldern ist zumeist
recht zeitintensiv. Warum nicht alle relevanten Schritte
zur Organisation von GTAs in eine Hand legen. Diese
Idee verfolgt FABelF, ein seit 2009 in Dresdner und
seit 2012 in Leipziger Schulen angewendetes
Verwaltungsprogramm für Ganztagsangebote, dass
mittlerweile weit über 100 Schulen aktiv nutzen.

FABelF kann Schulen entscheidend helfen! Seine
größten Vorteile sind:
•
Kostenkontrolle: Sie können Einnahmen und
Ausgaben für jedes Angebot genau deﬁnieren. Die Kosten
können so effektiv abgerechnet und kontrolliert werden.
•
Transparenz der Angebote: Sie stellen Lehrern,
Honorarkräften, Eltern, Schülern, der Schulkonferenz, dem
Förderverein oder dem Schulträger immer genau die
Informationen zur Verfügung, die benötigt werden und Sie
haben immer alle relevanten Dokumente im Blick.
•
N a c h v o l l z i e h b a r k e i t v o n G TA : FA B e l F
protokolliert für Sie alle Daten, auch über mehrere
Schuljahre hinweg, so können Sie noch nach Jahren alle
Fakten nachvollziehen und haben alle Informationen für
Prüfungen sofort parat.
•
Erreichbarkeit: FABelF ist dank Internethosting
jederzeit und an jedem Ort mit Internetanschluss für Sie
erreichbar, es ist keine Installation notwendig.
•
Datenschutz: FABelF speichert keine
weiterführenden personenbezogenen Daten und erfüllt
höchste Ansprüche des Datenschutzes.
•
Flexibilität: FABelF beinhaltet drei Versionen,
wovon die Basisversion kostenlos benutzbar ist. Sie
entscheiden ob und wie viele zusätzliche Funktionen von
Ihnen benötigt werden.
•
Einfachheit: Die Benutzerführung ist intuitiv
gestaltet, Handbücher, Hilfsvideos und Online-Hilfen
vereinfachen den Umgang.

Die Basisversion beinhaltet schon das komplette
Abrechnungsmenü und ist kostenlos nutzbar.
Die erweiterte Version Rechner bietet Ihnen
zusätzlich den standardisierten Ausdruck von
Honorarverträgen, des Verwendungsnachweises und
des GTA-Antrags an.
Die Komplettversion Verwalter erweitert dieses
Angebot noch um: Arbeitszeitkarten, Kursheft,
Ausgabenübersicht, Führungszeugnissverwaltung,
Teilnehmerlisten und Inventarverzeichnis.
Sie können gern unsere kostenlose FABelF BasisVersion 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

