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Sehr geehrte Frau Schulleiterin, sehr geehrter Herr Schulleiter, 
 
der Stichtag ist erfolgreich eingefroren. Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen, dass der Stichtag auf 
Grundlage der Schülerdaten erfolgen konnte. Mir ist bewusst, dass es je nach kommerziellem 
Programm große Unterschiede bei der Anpassung der Schülerdaten gab und dafür teilweise ein sehr 
hoher Zeitaufwand erforderlich war. Dieser Prozess musste zum Glück nur einmal stattfinden, da ja 
ab sofort nur noch die neu einzugebenden Datensätze angepasst werden müssen. 
 
Als Abschluss und Auswertung der Stichtagsprüfung möchte ich Ihnen noch folgende Hinweise 
geben: 
 
1) In der Stichtagsphase wurden die Schülerdaten geprüft, ab jetzt werden für die Schulaufsicht 
wieder die Daten von Prognose/Statistik genutzt. Deshalb ist es erforderlich, beide Datenbanken 
abzugleichen. Falls Sie das noch nicht gemacht haben, führen Sie diese Aktion bitte zeitnah durch. 
Bitte klicken Sie dazu in der Klassenbildungsmaske auf das Symbol zum Abgleichen und führen diese 
Aktion durch. Damit sind die Schülerzahlen in Prognose/Statistik genauso wie bei der Datengrundlage 
Schülerdaten.  

   
Das Ergebnis geben Sie bitte der Schulaufsicht frei (Senden, ohne in der Sendemaske einen 
zusätzlichen Haken zu setzen).  
 
2) Abschlussdatum 
Ich habe festgestellt, dass das Abschlussdatum in den Schulen unterschiedlich verwendet wird. 
Es geht um folgende Eingabe: 

WinSCHOOL Register Beruf  Ausbildung bis … 

Magellan Register Ausbildung  Ausbildung bis … 

FuxSCHOOL Maske Schülerordner: Beruf  Lehrende 

SaxSVS-BBS Maske Schüler/Laufbahn  voraussichtlicher Abschluss am … 

 
Dieses Datum wird benötigt, um den Abschluss für die amtliche Schulstatistik zu ermitteln. Hier muss 
also ein Datum eingetragen werden, welches im letzten Schuljahr des Schülers innerhalb der 
aktuellen Ausbildung liegt. Hier darf nicht das Datum stehen, wenn bspw. der Schüler wegen 
Fachklassenbildung die Schule wechselt. Es geht also hier um das letzte Jahr des Schülers der 
Ausbildung, nicht um das letzte Jahr des Schülers in Ihrer Schule. 
Wenn hier das falsche Datum steht (bspw. ein Datum im AJ1 bei einer 3-jährigen Ausbildung), würde 
dieser Schüler für die amtliche Schulstatistik gezählt und damit ein Fehler erzeugt. 
 
3) Stunden für Inklusion und DaZ-3 
Auch wenn häufig keine Stundenzahlen für die Betreuung mehr im Bescheid stehen, sollten die 
eingetragenen Bedarfe bei den Schülern mindestens genau so hoch sein wie die vergebenen Stunden 
in der Personaleinsatzplanung. Zukünftig sollten diese Daten entsprechend gepflegt werden, um 
unnötige Nachfragen zu vermeiden. Es ist sicher schwer erklärbar, wenn keine Inklusionsschüler die 
Schule besuchen oder über die Schülermerkmale ein Bedarf von 20 Std. entsteht, aber 50 Std. beim 
Personal vergeben wurden. Diese Information trifft analog für DaZ-3 zu. 
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4) Daten für Schulträger 
Laut Sächsischem Schulgesetz (§ 31) sind die Schulen verpflichtet, bestimmte Schülerdaten dem 
Schulträger zu übermitteln. Dazu gehören auch Wohnanschrift, Daten zum Sorgeberechtigten, Name 
und Anschrift des Berufsausbildungsbetriebes. Dies muss in einem standardisierten 
Datenaustauschformat erfolgen, was in allen öffentlichen Schulen durch SaxSVS gewährleistet wird. 
Auf Grundlage dieser Festlegung und der Absprache zwischen Träger und SMK wurde vereinbart, 
dass alle Schülerdaten einmal pro Monat aktualisiert werden. Die Festlegung durch die Projektleitung 
im SMK lautet: Bis zum 5. jeden Monats müssen die Daten kontrolliert, evtl. berichtigt und bei 
Veränderungen neu an das Aufsichtsmodul übertragen werden. 
Damit nicht gleichzeitig an mehreren Stellen (kommerziellen Produkt, Schülerdaten in SaxSVS, 
Statistikdaten in SaxSVS) die Daten angepasst werden müssen, sollten Sie folgenden Weg gehen: 

1) Aktualisierung der Daten im kommerziellen Produkt 
2) Überspielen der Daten in das Schulmodul (wie in den letzten 4 Wochen mehrmals 

durchgeführt) 
3) Übertragen der Schülerdaten in die Prognose-/Statistikmaske (s. Pkt. 1 des Dokuments). 
4) Senden der Daten an die Aufsicht (Wolke) 

In den letzten 2 Wochen haben mich mehrere Träger angerufen und gefragt, warum im Trägermodul 
einige Werte nicht abrufbar sind oder unvollständig. Es könnte sein, dass diese Träger mit Ihnen 
Kontakt aufnehmen, weil ja bekanntlich eine Datenbank nur nutzbar ist, wenn sie qualitativ richtig 
und umfangreich von den Schulen gepflegt ist.  
 
5) Anzahl der Klassen in der Schule 
In den Schulen werden häufig, vor allem im BGY, die Schüler nicht in Klassen, sondern in 
Tutorengruppen oder nach anderen Zusammenstellungen gespeichert. Das hat zur Folge, dass 
teilweise im kommerziellen Produkt mehr Klassen/Gruppen angelegt sind, als den Schulen durch den 
fiktiven Teiler (25) zustehen. Es gibt auch Schulen, die bei Gabelklassen 2 separate Klassen bilden und 
diese für den berufsübergreifenden Bereich zusammen beschulen. 
Diese Probleme können in der Schnittstelle zu SaXSVS bei WinSCHOOL und Magellan gelöst werden. 
Bei Schulen mit FuxSCHOOL wurde dieses Problem bisher nicht angezeigt. 
Hinweise zur Nutzung stehen auch im Handbuch im Kapitel 12, Pkt. 3.2.  
 
5.1) WinSCHOOL: (die Umsetzung war auch schon voriges Jahr möglich) 
 im Bereich Klassen gibt es in der Registerkarte „weitere“ das Feld „Amtliche Klassenbezeichnung“ 
 
Festlegung für die Schnittstelle: 
Wenn im Feld „Amtliche Klassenbezeichnung“ ein Text enthalten ist, wird dieser als Klasse 
ausgegeben, ansonsten wird der Text von „Kürzel“ als Klassenbezeichnung genommen.  
 
5.2) Magellan: Umsetzung ab der Version V7.1.1 möglich 
 im Bereich Klassen gibt es in der Registerkarte „Daten“ das Feld „Statistikkürzel“ 
 
Festlegung für die Schnittstelle: 
Ab sofort wird generell nicht mehr das Kürzel als Klassenbezeichner verwendet, sondern der Text in 
Statistikkürzel. Sollten Sie dieses Feld bisher nicht genutzt haben und es ist leer, muss vor dem 
nächsten Übertragen der Schülerdaten in SaxSVS-BBS in das Feld „Statistikkürzel“ die 
Klassenbezeichnung von „Kürzel“ übernommen werden.  
 
6) Wünsche für Abschluss 
Einige Schulen hatten den Wunsch geäußert, die bisher eingepflegten Schlüsselwerte für nicht 
erfolgreiche Abgänger um weitere zu ergänzen. Damit möchten die Schulen hier hinterlegen, warum 
die Schule vorzeitig verlassen wurde. Diese Info kann auch der Schulpflichtüberwacher beim Träger 
sehen. Dieses Thema möchte ich gern im Dezember mit der Arbeitsgruppe SaxSVS besprechen.  
Ich bitte Sie, gewünschte Eintragungen bis Ende November in die angehängte Abfrage einzutragen. 
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7) Wie geht es weiter? 
Falls Sie bisher die Daten nicht über die Schnittstelle eingelesen haben, sollten Sie freie Kapazitäten 
nutzen, um diesen Weg für die Datenübertragung einzurichten. Weiterhin ist es erforderlich, die 
bisher nicht übertragenen Daten zu übermitteln. Besonders wichtig sind die Daten, die für Phönix im 
Herbst 2020 benötigt werden (bspw. Staatsangehörigkeit). Die Vorbildung der jetzigen Schüler 
(Neuanfänger) muss nicht gepflegt werden, da wir ja in einem Jahr für Phönix die neuen Schüler des 
Schuljahres 2020/2021 benötigen. 
Auch die Informationen der Sorgeberechtigten für die Träger muss noch von mehreren Schulen 
ergänzt und übertragen werden. 
Alle Daten, die für Phönix wichtig sind, müssen bis September 2020 gepflegt sein. Damit es zum 
Schuljahresanfang keinen Zeitdruck gibt, sollten Sie jetzt bereits vorarbeiten.  
Ihnen muss auch bewusst sein, dass nun unaufgefordert die Daten im Aufsichtsmodul von 
verschiedenen Stellen belastbar genutzt werden.  

Welche Daten im System genutzt werden und wo sie im kommerziellen Produkt gepflegt werden 
müssen, finden Sie in der Tabelle im Handbuch im Kapitel 12, Pkt. 3.1. Bitte beachten Sie auch solche 
Informationen wie Bildungsgutschein, Autismus, Fremdsprachen und Beschulung mit 
Ausnahmegenehmigung (Sächsisches Schulgesetz; § 25). 

8) Ausblick 

Da jetzt alle Schulen die Schülerdaten in SaxSVS-BBS gepflegt haben, müssen die Schüler bei einem 
Schulwechsel von einer Schule in die folgende Schule über SaxSVS-BBS weitergegeben werden. 
Dieser Vorgang wird den Schulen im 2. Schulhalbjahr bei einer Schulung noch einmal erläutert. 

Falls Sie Fragen zu diesem Dokument oder zur generellen Bedienung haben, können Sie gern Ihren 
Schulmultiplikator oder mich anrufen.  


