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Ganztagsangebote (GTA) werden in Sachsen von Schulen angeboten und verwaltet. FABelF wurde
seit 2008 in Zusammenarbeit mit den Schulämtern in Dresden und Leipzig, aber vor allem auch mit
vielen Schulen konzipiert, um den verbundenen Arbeitsaufwand, den GTA bedeutet, zeiteffizient,
gleichzeitig aber genau und sachlich korrekt abzuarbeiten.
FABelF kann dabei von jeder sächsischen Schule benutzt werden, egal ob Schulen ihre
Ganztagsangebote über den lokalen Schulträger durchführen, oder über ihre Fördervereine. Im
folgenden Text soll dargestellt werden, was FABelF für Schulen leisten kann. Die Möglichkeiten, die
FABelF für den Gebrauch bei kommunalen Schulämtern bietet, sind in einem separaten Text
zusammengefasst.

FABelF – kurz zusammengefasst
FABelF wurde erdacht, um Schulen bei der Bewältigung der Planung, Verwaltung und Ausführung
von Ganztagsangeboten zu helfen. Schulen können im Programm, welches über das Internet
bearbeitet wird, ihre Ganztagsangebote eingeben und über das Schuljahr hinweg verwalten. Sie
erhalten damit ständig einen Überblick über die noch zu Verfügung stehenden Mittel. Alle Ausgaben
sind so jederzeit überwachbar. FABelF erlaubt die Möglichkeit anzuzeigen, wie der aktuelle Stand der
Dinge der GTAs ist. Das Programm hilft bei der Inventarisierung von Sachausgaben, ebenso wie bei
der Verwaltung der Führungszeugnisse für Honorarnehmer. Für die Arbeit mit den über GTA
beschäftigten Honorarnehmern stehen weiterhin Vertragsmuster zur Verfügung, Arbeitszeitkarten
zur Protokollierung der getätigten Leistungen und Teilnehmerlisten zur Überwachung der
Anwesenheit. Zahlreiche weitere Dokumente helfen die Ganztagsangebote der Schule so transparent
wie möglich darzustellen. Eine Angebotsübersicht zeigt Eltern und Schülern an, welche Angebote zur
Verfügung stehen, eine Ausgabenübersicht informiert die Schulkonferenz über die Planungen in GTA
und eine Statistikfunktion erhellt, wie GTA abläuft. Ein eigenes Kommunikationsforum hilft bei
Fragen und stellt gleichfalls die Angebote von anderen GTA-Schaffenden vor.
Im Abschnitt „Kurze Beschreibung der Funktionen bei FABelF“ sind alle Funktionen und
Möglichkeiten von FABelF nochmals genauer beschrieben.

Registrierung und Kosten von FABelF
FABelF ist ein internetbasiertes Programm, welches das Arbeiten von jedem internetfähigen PC
möglich macht. Sie finden das Programm unter der Internetadresse: www.fabelf.de
Schulen können sich jederzeit beim Ganztagsverwaltungsprogramm FABelF registrieren. Nach
erfolgreicher Registrierung steht ihnen ein kostenloses Basisprogrammpaket zur Verfügung, womit
sie ihre Ganztagsangebots (GTA)-Abrechnungen durchführen können. Es ist damit möglich, Ihre GTAKurse einzugeben, Kostenarten (Honorarkräfte bzw. Sachkosten) festzulegen, mit einem Budget zu

versehen und abzurechnen. Sie können weiterhin für jeden Kurs einen Arbeitsbereich festlegen und
eine GTA-Statistik ausgeben lassen. Mit Hilfe von FABelF können ebenfalls sowohl der GTA-Antrag,
als auch der Verwendungsnachweis ausgedruckt werden. Mit dieser kostenlosen Version lassen sich
also die wichtigsten Prozesse der Verwaltung von Ganztagsangeboten in Sachsen leicht bearbeiten!
FABelF bietet jedoch zahlreiche weitere Funktionen an, welche für eine optimale Verwaltung und
Präsentation von GTA gedacht sind. Dafür wurde die FABelF Vollversion Verwalter konzipiert, welche
für eine einmalige, für jedes Schuljahr zu entrichtende Gebühr von 120€ freigeschaltet werden kann.
Die Vollversion von FABelF ermöglicht ihnen die gesamte Palette der Aufgaben, die
Ganztagsangebote betreffen, schnell, zielgerichtet und detailliert zu bearbeiten!
In der folgenden Tabelle erhalten sie einen kurzen Überblick über die Funktionen von FABelF (klicken
sie bitte auf die Funktion und sie erhalten eine genauere Beschreibung):
Programmfunktion
Kosten- und Kurs-Management
Antragsformular
Verwendungsnachweis
GTA-Statistik
Hilfe (Hilfstexte in FABelF)
Kundenservice (per Mail oder Telefon)
Kommunikationsforum „Profil“
Honorarverträge und Belehrungen
Angebotsübersicht
Teilnehmerlisten
Arbeitszeitkarten
Ausgabenübersicht
Ausgabenübersicht nach Buchungsdatum
Inventarliste
Kursübernahme ins nächste Schuljahr
Kosten:

Basisversion
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Kostenlos

Vollversion
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
120 €

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlich festgelegten Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich für die
Freischaltung des Programmpaketes für ein Schuljahr. Die Preise gelten ab 1.7.2020

Die Freischaltung kann von der Schule oder vom Förderverein vorgenommen werden und erfolgt
nach der Bestätigung des Kaufes automatisch. Eine Rechnung wird Ihnen danach auf die in FABelF zur
Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse versendet. Neukunden erhalten einen kostenlosen 30-TageTestzugnag der Vollversion und werden danach automatisch in die kostenlose Basisversion
verschoben. Es entstehen daher keinerlei Kosten bei der Registrierung!
Für Schulen im Aufbau und kleine Grundschulen bieten wir auf Nachfrage einen individuellen Rabatt
an!

Kurze Beschreibung der Funktionen von FABelF
Kosten- und Kurs-Management: Im Kosten- und Kurs-Management erledigen Sie die Planung und die
Abrechnung aller Kosten Ihres GTA. Hier planen Sie ihre Angebote, verteilen Sachkosten und legen
Honorarkosten fest. Nach der Planung geben Sie hier ihre Rechnungen ein und erhalten zusätzlich in
der Zusammenfassung jederzeit einen Überblick über ihr vorhandenes Budget.
Sie können die Daten von Führungszeugnissen eingeben und behalten so deren Gültigkeit im Auge.
Gleichfalls können Sie die vorliegenden Masern-Impfungen der Honorarnehmer vermerken. Ein
Dokumentenbutton zeigt Ihnen für jeden Honorarnehmer automatisch die wichtigsten Dokumente
an. Hier finden sich auch praktische Werkzeuge wie einem ständig aktualisierten Situationbericht der
noch zur Verfügung stehenden Summen für den Honorarnehmer und eine Tabelle mit allen Wochen
des Schuljahres zum korrekten berechnen der Stunden.
In der Vollversion von FABelF können Sie auch Kurse aus den letzten Jahren in weitere Schuljahre
übernehmen und so zukünftig Zeit und Aufwand bei der Dateneingabe sparen.
Antragsformular: Der standardisierte Antrag wird ihnen automatisch mit Ihren voreingestellten
Daten ausgegeben.
Verwendungsnachweis: FABelF legt ihnen den offiziellen Verwendungsnachweis, der alle ihre
Ausgaben abrechnet, an. Dieser muss nur noch ausgedruckt werden.
Statistik: FABelF erlaubt es, sich statistische Fakten der GTAs Ihrer Schule ausgeben zu lassen. Wie
verteilen sich die Kurse über die unterschiedlichen GTA-Kategorien? In welchem Bereich wird am
meisten angeboten? Wo werden am meisten finanzielle Mittel eingesetzt? Wie hat sich die Arbeit im
GTA in den letzten Jahren verändert? Diese und viele weitere Fragen lassen sich mit der statistischen
Ausgabefunktion aufzeigen und analysieren.
Hilfe und Service: FABelF bietet seinen Nutzern zahlreiche Hilfestellungen an:
Innerhalb des Programms FABelF finden sie ein umfangreiches Handbuch, Fragen und Antworten
zum Programm und eine Anleitung für „Erste Schritte“ zum Kennenlernen der Arbeitsschritte.
Wir bieten ihnen aber gleichfalls sofortige, persönliche Beratung an. Ein Mitarbeiter von FABelF ist zu
den Bürozeiten jederzeit per Telefon oder E-Mail zu erreichen und kann ihnen schnell und
unkompliziert bei Fragen und Problemen weiterhelfen.
Kommunikationsforum „Profil“: Das Kommunikationsforum „Profil“ soll die direkte Kommunikation
zwischen allen Akteuren der GTAs fördern. In verschiedenen Themenbereichen können sich hier
Schulen untereinander austauschen oder mit GTA-Schaffenden in Kontakt treten.
Honorarverträge und Belehrungen: Für jeden Honorarnehmer können sie sich einen vorgefertigten
Honorarvertrag ausgeben lassen, den Sie mit individuellen Klauseln anpassen können. Den
Honorarverträgen sind Vordrucke für Belehrungen und Hinweise für die GTA-Anbieter angefügt,
diese können für ihre Schule individuell verändert werden.

Angebotsübersicht: Mit dieser Funktion können sie eine Übersicht aller Angebote ihrer Schule
auflisten, um Eltern und Schüler darüber zu informieren. Sie können das daraus resultierende
Dokument selbstständig für ihre individuellen Wünsche bearbeiten und auf ihrem Computer
abspeichern. So ist es ihnen beispielsweise möglich, die jeweiligen Kursanmeldungen durchzuführen.
Weiterhin wird ihnen eine Möglichkeit angeboten, die Kursübersicht auf ihrer Schulhomepage
einzubauen.
Teilnehmerlisten: Für jeden Kurs können sie sich Teilnehmerlisten ausgeben lassen, um die
Anwesenheit der Schüler zu überblicken.
Arbeitszeitkarten: Sie können sich Arbeitszeitkarten für jeden Honorarnehmer ausdrucken und somit
Zeiten und Inhalte der Kurse protokollieren lassen.
Ausgabenübersicht: Um die Schulkonferenz oder ihren Schulträger über die geplanten Ausgaben zu
informieren, benutzen Sie die Ausgabenübersicht. Diese Tabelle zeigt Ihnen übersichtlich alle
geplanten Ausgaben des Schuljahres, verteilt auf Ihre Angebote.
Ausgabenübersicht nach Zahldatum: Diese Übersicht ordnet alle Ausgaben eines Schuljahres
chronologisch.
Inventarliste: Sie haben die Möglichkeit, entsprechende Sachausgaben zu inventarisieren und diese
über Schuljahre hinweg zu verwalten sowie Etiketten für die Gegenstände auszudrucken.
Kursübernahme ins neue Schuljahr: Die eingegeben Daten der Kurse (Namen, Stundenzahl,
Beschreibungen etc.) können bequem ins nächste Schuljahr übernommen werden und müssen nicht
nochmals eingegeben werden!

Anhang: Kurzer Einblick in FABelF
Sehen sie hier einige Beispiele für die grafische Umsetzung der Funktionen von FABelF:
Eingabemaske der Kurse im Kosten- und Kursmanagement:

Grafische Ausgabe von Statistiken:

Ausschnitt der Angebotsübersicht:

Die Teilnehmerliste für einen Kurs:

Die Ausgabenübersicht:

