Dateibeschreibung Beihilfe LBV
Es handelt sich um eine Unterstützung zur
Beihilfeabrechnung mit dem
Landesamt für Besoldung und Versorgung NW.
Die Datei läuft nur unter EXCEL,
ab Version 97 und höher.
Neben der Unterstützung bei der Beihilfebeantragung
kann und soll diese Anwendung auch dazu beitragen,
das Interesse unserer Senioren für die
Arbeit/ Hobby
am Computer zu wecken und
eine völlig neue Welt zu entdecken.
@ @ @ WWW @ @ @

Bernhard Heckenkemper, Amtenbrinksweg 13a,
33332 Gütersloh, Tel. 05241- 70 36 36

Ich möchte dieses Beihilfeprogramm stets aktualisieren und weiter
entwickeln, daher bitte ich ausdrücklich um Übersendung von
Vorschlägen und Anregungen.

b.heckenkemper@gtelnet.net

Zu Beginn sollte als Erstes der Ablageort
bzw. die entsprechenden Ordner eingerichtet werden.

Einrichten von Ordnern …

… es sollte ein Ordner Beihilfe und je ein Unterordner
Antrag u. Ablage nach folgendem Muster eingerichtet werden:

Ordner: Beihilfe, Antrag u. Ablage …

… fertige Ordnerstruktur.
Datei in den Ordner Antrag kopieren bzw. dort abspeichern.
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erster Bildschirm nach dem Start …

… Makros aktivieren anklicken es stehen sonst nicht alle Funktionen zur Verfügung.

Startbildschirm …

… alle Symbole/ Schaltflächen lassen sich durch Anklicken öffnen. Über die
Druckerschaltfläche wird der gesamte Antrag ausgedruckt; evtl. benötigte
Ergänzungsblätter lassen sich nur über die dortigen Schaltflächen ausdrucken.

Schaltfläche auf dem Startbildschirm …

… anklicken und Hinweise beachten.
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nach Betätigen der Schaltfläche …

… über diese Schaltfläche geht es zur Persönlichen Dateneingabe.

Persönliche Dateneingabe …

… alle Daten, bis auf das Bearbeitungsdatum, als Grunddaten eintragen.
Der Beihilfe %-Satz muss eingetragen sein, es erfolgt ansonsten eine falsche
Darstellung in der Zusammenstellung der Aufwendungen. Bitte Hinweise zur
Löschung der Daten für die wiederholte Antragstellung beachten.
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Schreibschutz einrichten …

… nachdem alle Grunddaten (ohne Antragsdatum) in der Persönlichen Dateneingabe
eingetragen, alle ja / nein Kästchen angeklickt und der Ausdruck bzw. die
Seitenumbruchvorschau (siehe Seiten 11 – 12) überprüft worden sind, sollte der
Schreibschutz aktiviert werden. Hierzu die Datei LBV 6.2 mit der rechten Maustaste und
anschließend Eigenschaften mit der linken Maustaste anklicken und
Schreibgeschützt aktivieren.

Löschfunktionen …

… bevor die betreffenden Daten endgültig gelöscht werden,
erfolgt eine entsprechende Sicherheitsabfrage.
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Sicherheitsabfrage / Hinweise …

… diese Hinweise erfolgen in entsprechender Form auch zu den anderen Löschtasten.

Wiederholter Antrag ohne Änderungen …

… wenn es sich um einen wiederholten Antrag handelt, Kästchen anklicken.
(bei Benutzung der Tabulator-Taste wird dieses Feld als erstes angesprungen)

Ergänzungsblatt anlegen …

… falls der Platz für die Zusammenstellung nicht ausreicht, kann jeweils ein
Ergänzungsblatt angelegt werden (beim normalen- und beim Pflegeantrag).
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Druck Ergänzungsblatt …

… der Ausdruck des Ergänzungsblattes erfolgt über die Drucker-Schaltfläche
auf dem jeweiligen Ergänzungsblatt. Der gesamte Antrag wird über die
Schaltfläche auf der Startseite gedruckt.

Startbildschirm Pflegeformulare …

… die einzelnen Formulare lassen sich von den jeweiligen Startbildschirmen
aus anklicken und aufrufen.
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Startbildschirm Weitere Formulare …

… die einzelnen Formulare lassen sich von den jeweiligen Startbildschirmen
aus anklicken und aufrufen.

Formularausdruck …

… der Ausdruck der Formulare erfolgt über die Schaltfläche/ Druckersymbol.

Meldung beim Speichern der Datei …

… so bleibt die Datei immer im Ursprungszustand, d.h., nur die für den neuen Antrag
benötigten Grund-DATEN sind vorhanden.
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Speicherort - Ordner Ablage …

… sinnvolle Archivierung, Der fertige Antrag wird im Ordner Beihilfe - Ablage
unter dem jeweiligen Datum gespeichert und die Grunddatei im
Ordner Beihilfe - Antrag ist wieder für einen neuen Antrag bereit. Es muss dann jeweils
nur noch in der Persönlichen Dateneingabe das Bearbeitungsdatum eingetragen werden.

Kurzbeschreibung der Anwendung …

… Hinweise zur Information mit Link zu weiteren Beihilfe-Themen.
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Informationen rund um die Beihilfe …

… Empfehlung für Mußestunden.
Hier werden u.a. die ärztlichen Gebührenordnungen angezeigt.
Wer seine Arzt- u. Medikamenterechnungen komfortabel
verwalten möchte, sollte sich die Beihilfehexe unbedingt einmal anschauen.
(Die Links lassen sich in der Originalversion anklicken/ starten).

diverse Einstellungen …

… wenn diese Einblendung den Fensterinhalt teilweise überlagert,
ist die Bearbeitungsleiste aktiviert.
Über Ansicht die Bearbeitungsleiste deaktivieren,
denn diese wird eigentlich nur für die Bearbeitung von
Formeln oder Zellinhalten benötigt.
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Da, wie bereits in der Kurzinfo angeführt, die Datei nicht für alle Drucker
passend voreingestellt werden kann und u.U. nicht die ganze Seite auf einem
Blatt ausgedruckt wird, sollte jeweils bei der ersten Einrichtung jedes
Formularblatt über die Seitenumbruchvorschau überprüft bzw.
wie nachfolgend beschrieben, eingestellt werden.

Seitenumbruchvorschau …

… Ansicht, Seitenumbruchvorschau anklicken

… OK anklicken, die entsprechenden Linien können sonst nicht verschoben werden.

nicht vorgesehene Seite 2 …

… die durchgehende Linie mit der Maus nach links verschieben
(hier wird eine Seite 2 angezeigt)

… Ergebnis nach dem Verschieben, jetzt wird die Seite korrekt dargestellt.
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weiteres Beispiel - fehlerhafte Einstellung …

… korrigiertes Ergebnis, die durchgehende Linie wurde auf die unterbrochene
gezogen und die komplette Seite wird jetzt als Einzelseite ausgegeben.
(im o.a. Beispiel würde zusätzlich noch ein leeres Blatt ausgeworfen)

Unmittelbar nach der Korrektur bzw. Überprüfung jeder einzelnen Seite
sollte die Normalansicht wieder eingestellt werden …

Normalansicht wieder herstellen ...

… Ansicht - Normal anklicken, die Seitenansicht erfolgt jetzt wieder ohne
Seitenumbruchvorschau und mit korrekter Druck-Vorschau der einzelnen Seiten.

Wenn alle Seiten entsprechend überprüft werden, dürfte sichergestellt sein,
dass alle Daten wie vorgesehen auf jeweils einem Blatt erscheinen
und zum anderen auch kein leeres Blatt beim Drucken ausgeworfen wird.
Die Einstellungen sind nun aber auch nur für den betreffenden PC / Drucker korrekt.

Achtung,
das Speichern der Datei / Änderungen nicht vergessen und den Schreibschutz
(siehe Seite 5) aktivieren.
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