
FÖL – Eintragung in ASV 
Anpassungen bzw. Präzisierungen Förderlehrer:  

• Vollzeit-UPZ stets 28 Stunden (zzgl. 5 nicht zu meldende Verwaltungsstunden à 60 Min.).  

• Eigenverantwortlicher Einsatz nur im Umfang der budgetrelevant zugewiesenen Stunden möglich (durchschnittlich 10 Stunden je FöL).  

Mitteilung der Anzahl der budgetrelevant zugewiesenen Stunden je FöL durch das Schulamt an die Schule (wie bisher).  

• Eigenverantwortlicher Einsatz überwiegend in Unterricht mit den Unterrichtsarten a und f möglich  

→ Erfassung dieses Unterrichts im BesU 

• In wenigen Ausnahmen eigenverantwortlicher Einsatz im Pflichtunterricht möglich, z. B.:  

• Erteilung von differenziertem Sportunterricht sowie Schwimmunterricht als Basisportunterricht 

• Unterrichtsfach „Flexible Förderung“ in Jahrgangsstufe 3 und 4 (dabei handelt es sich um Pflichtunterricht nach Stundentafel) 

Anpassungen bzw. Präzisierungen Förderlehrer (Fortsetzung):  

• Leistung von UPZ-Anteilen über den budgetrelevanten Anteilen erfolgt stets als Differenzierungsstunden  

→ Meldung als Lehrerstundenart ILF (indiv. Lernförderung (FöL)) 

• Nicht-budgetrelevanter Einsatz im Vorkurs für FöL nicht möglich 

• Label „U_N_BUD“ künftig für Unterricht von FöL nicht mehr verwendbar 

Zweck des Labels war: Abbildung der Differenzierung mit einer über einen längeren Zeitraum gleichbleibenden Schülergruppe, denn ILF-Stunden ermöglichen 

keine individuelle Schülerzuordnung.  

Aber: Gruppenzusammensetzung bei Differenzierungen ändert sich in der Regel immer wieder im Laufe des Jahres.  

→ Verzicht auf diese Abbildung 

• Folge der Anpassung der Eintragungspraxis:  

Bei FöL ist jede Unterrichtsstunde mit einer über längeren Zeitraum gleichbleibenden Schülergruppe (bspw. Arbeitsgemeinschaften, Förderunterricht) 

budgetrelevant. 

 

 

 

 



Beispiele Budgetrelevante 

Lehrerwochenstunden 

Nicht budgetrelevante 

Lehrerwochenstunden 

Budgetrelevanter 

Unterricht 

Budgetrelevante 

Lehrerstunden (Pflege, 

Förderung, Betreuung) 

Nicht 

budgetrelevanter 

Unterricht 

U_N_BUD 

Nicht 

budgetrelevante 

Lehrerstunden 

(Pflege, 

Förderung 

Betreuung) 

 Anzahl an 

Lehrerwochenstunden, 

die vom Schulamt 

budgetrelevant 

zugewiesen wurden 

Differenz zwischen 

UPZ und den vom 

Schulamt mitgeteilten 

budgetrelevanten 

Stunden 

Anzahl der 

budgetrelevant 

verplanten 

Unterrichtsstunden 

des FöL (ohne 

Zusatzbedarfsgrund 

U_N_BUD) 

z. B. D_VORKURS oder 

KOOP_KG_GS (Eintragung 

im Modul Lehrer auf dem 

Reiter Schulnummer 

1234 unter „Pflege, 

Förderung, Betreuung“) 

Bei FöL nicht 

vorgesehen, da 

Unterricht mit 

einer 

feststehenden 

Schülergruppe 

hier stets 

budgetrelevant 

ist. 

ILF-Stunden 

(individuelle 

Lernförderung; 

eine nicht 

budgetrelevante 

Lehrerstundenart) 

(Eintragung im 

Modul Lehrer auf 

dem Reiter 

„Schulnummer 

1234“ unter 

„Pflege, 

Förderung, 

Betreuung“). 

1. Bsp. 11 WStd. (in der 

Summe) 

17 WStd. (in der 

Summe) 

11 WStd. keine keine 17 WStd. 

2. Bsp 9 WStd. (in der 

Summe) 

19 WStd. (in der 

Summe) 

5 WStd. 4 WStd. keine 19 WStd. 

   Die Summe dieser beiden Spalten muss der 

Anzahl der budgetrelevanten Lehrerstunden 

entsprechen (hier 11 WStd. für Bsp. 1 und 9 

WStd. für Bsp. 2) 

  Dieser Wert 

entspricht genau 

der Anzahl der nicht 

budgetrelevanten 

Lehrerstunden.  

 

 



Präzisierungen Förderlehreranwärter (keine Änderung der Eintragungspraxis im Vergleich zur US 2020):  

• Lehrerstunden/Unterricht beim FöLA niemals budgetrelevant 

→ Vollständige Kennzeichnung des Unterrichts mit Zusatzbedarfsgrund U_N_BUD. 

→ Keine Meldung von budgetrelevanten Lehrerstunden möglich.  

• Eigenverantwortlicher Einsatz überwiegend in Unterricht mit den Unterrichtsarten a und f möglich  

→ Erfassung dieses Unterrichts im BesU 

• In wenigen Ausnahmen eigenverantwortlicher Einsatz im Pflichtunterricht möglich, z. B.:  

• Erteilung von differenziertem Sportunterricht sowie Schwimmunterricht als Basisportunterricht 

• Unterrichtsfach „Flexible Förderung“ in Jahrgangsstufe 3 und 4 (dabei handelt es sich um Pflichtunterricht nach Stundentafel) 

 

Präzisierungen Förderlehreranwärter (keine Änderung der Eintragungspraxis im Vergleich zur US 2020) - Fortsetzung:  

• Überwiegender Einsatz der FöLA zur Differenzierung.  

Gruppenzusammensetzung bei Differenzierungen ändert sich in der Regel immer wieder im Laufe des Jahres. 

→ Meldung als (nicht budgetrelevante) Lehrerstundenart ILF, d. h. ohne Schülerzuordnung. 

• Einsatz von FöLA im Vorkurs möglich.  

→ Meldung als ILF-Stunden nötig, da D_VORKURS eine budgetrelevante Lehrerstundenart ist.  

• Summe der ILF-Stunden und der Unterrichtsstunden muss der UPZ des FöLA entsprechen.  

 

 

Summendaten VK-LWStd:  

• Da ILF-Stunden sowohl zur Abbildung von Differenzierungsstunden (FöL und FöLA), als auch für Vorkurse (nur bei FöLA) verwendet werden, kann durch Addition 

von D_VORKURS und ILF-Stunden nicht die Anzahl der Stunden im Vorkurs ermittelt werden.  

• Es muss daher weiterhin bei den Summendaten VK-LWStd die Summe der Lehrerwochenstunden im Vorkurs gemeldet werden. 

 

 

 

 



M-Kurse 

Seit dem Schuljahr 2020/21 ist es flächendeckend für die Mittelschulen möglich, M-Kurse anzubieten. 

Diese Kurse können von Schülern üblicherweise in Jahrgangsstufe 5/6 besucht werden. Denkbar ist auch eine Teilnahme noch in Jahrgangsstufe 7/8, oder 9. 

Rahmenbedingungen und Varianten, siehe www.asv.bayern.de/doku/gms/unterricht/m-kurs. 

Erfassung beim Unterrichtselement als Unterrichtselement-Bereich 

 

 

Erfassung beim Schüler auf dem Reiter Schuljar <xx/yy>: 

 

 

 

 

 

 

Der Unterrichtselement-Bereich MK (M-Kurs) und der Haken "Teilnahme 

an M-Kursen" soll nur für Unterrichtselemente, die ein M-Kurs-Angebot 

darstellen, verwendet werden.  

Eine Verwendung für Unterrichtselemente, die von Schülern im 

Bildungsgang "MS/HS Mittlere-Reife Klasse“ besucht werden, ist nicht 

vorgesehen! 

https://www.asv.bayern.de/doku/gms/unterricht/m-kurs


 Die Stunden für ein M-Kursangebot entnehmen die Schulen aus ihrem Grundbudget.  

 Es werden hier keine zusätzlichen Stunden ausgewiesen. 

 Lehrkräfte, die einen solchen M-Kursus geben, sollten - wenn der Kurs nur für das zweite HJ vorgesehen ist - nach Möglichkeit das erste halbe Jahr zur Förderung 

oder ähnlicher Stunden eingesetzt werden, um eine Ungleichverteilung des Unterrichts zu vermeiden  

Schlechtes Beispiel: 

 Kurs (z.B. doppelstündig) beginnt erst im 2.HJ 

 Bei LK wird er durchs Jahr einstündig angerechnet 

 LK arbeitet im 1.HJ also eine Stunde weniger, wird dann im Mai beispielsweise krank. 

 Nun muss diese LK statt mit regulären 27 mit 28 Stunden vertreten werden, was nicht zulässig ist. 

 

Beispiel 1: 

 Kurs (z.B. doppelstündig) beginnt erst im 2.HJ 

 Bei LK wird er durchs Jahr zweistündig angerechnet 

 LK arbeitet übers Jahr also gleich viele Wochenstunden. 

 Im 1.HJ kann eine Förderung stattfinden und im 2.HJ der M-Kurs 

 

Beispiel 2: 

 Kurs wird generell einstündig angelegt 

 Bei LK wird er durchs Jahr einstündig angerechnet 

 Der M-Kurs zieht sich also begleitend dem Mathe- oder Englisch- oder Deutschunterricht durchs Jahr und behandelt die Sonderthemen des 

entsprechenden Fachs vorbereitend auf einen gewünschten Wechsel in eine M-Klasse. 

 

ASD-Varianten zu UP und US 
 

Variante 1 
Sie geben in ASD die Schule frei oder lehnen ab und bekommen durch Betätigen des jeweiligen Buttons eine Mail mit einer e-sync-Datei 
zugesandt. Diese enthält die aktuellen Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das Einlesen muss separat erfolgen. 

Variante 2 
Hier übermittelt die Schule die Daten an ASD und Sie bekommen nach erfolgreicher Daten-Einbuchung automatisch eine Mail mit einer e-sync-
Datei zugesandt. Diese enthält die aktuellen Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das Einlesen muss separat 
erfolgen. 

Variante 3 
Hier bekommen Sie erst nach Betätigen des Export-Buttons in ASD eine Mail mit einer e-sync-Datei zugesandt. Diese enthält die aktuellen 
Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das Einlesen muss separat erfolgen. 

Variante 4 
Die Schule liest in ASV die Rucksackdatei (ULxxxx,UVxxxx,PKxxxx) aus und sendet Ihnen diese per Mail/OWA zu. In SVS ändern sich dadurch 
keine Daten, das Einlesen muss separat erfolgen. 

Variante 5 
Die Schule liest in ASV die Rucksackdatei (ULxxxx,UVxxxx,PKxxxx) aus und liest diese in SVS ein. Es ändern sich Daten, sobald die Schule im 
SVS-Portal ans Schulamt meldet. 

Variante 6 Die Schule plant von Anfang an nur in SVS. Das erfordert allerdings rechtzeitig zur US eine Datenübertragung und Nacharbeit in ASV. 



 

 

 

 

Ablehnung / Freigabe 

Automatisch 

Manuell 

Variante 
1 

Sie geben in ASD die Schule frei oder lehnen ab und bekommen automatisch durch Betätigen des 
jeweiligen Buttons eine Mail mit einer e-sync-Datei zugesandt. Diese enthält die aktuellen 
Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
2 

Hier übermittelt die Schule die Daten an ASD und Sie bekommen nach erfolgreicher Daten-
Einbuchung automatisch eine Mail mit einer e-sync-Datei zugesandt. Diese enthält die aktuellen 
Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
3 

Hier bekommen Sie erst nach Betätigen des Export-Buttons in ASD eine Mail mit einer e-sync-Datei 
zugesandt. Diese enthält die aktuellen Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine 
Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
4 

Die Schule liest in ASV die Rucksacktatei (ULxxxx,UVxxxx,PKxxxx) aus und sendet Ihnen diese per 
Mail/OWA zu. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
5 

Die Schule liest in ASV die Rucksacktatei (ULxxxx,UVxxxx,PKxxxx) aus und liest diese in SVS ein. 
Es ändern sich Daten, sobald die Schule im SVS-Portal ans Schulamt meldet. 

Variante 
6 

Die Schule plant von Anfang an nur in SVS. Das erfordert allerdings rechtzeitig zur US eine 
Datenübertragung und Nacharbeit in ASV. 

Variante 
1 

Sie geben in ASD die Schule frei oder lehnen ab und bekommen automatisch durch Betätigen des 
jeweiligen Buttons eine Mail mit einer e-sync-Datei zugesandt. Diese enthält die aktuellen 
Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
2 

Hier übermittelt die Schule die Daten an ASD und Sie bekommen nach erfolgreicher Daten-
Einbuchung automatisch eine Mail mit einer e-sync-Datei zugesandt. Diese enthält die aktuellen 
Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
3 

Hier bekommen Sie erst nach Betätigen des Export-Buttons in ASD eine Mail mit einer e-sync-Datei 
zugesandt. Diese enthält die aktuellen Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine 
Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
4 

Die Schule liest in ASV die Rucksacktatei (ULxxxx,UVxxxx,PKxxxx) aus und sendet Ihnen diese per 
Mail/OWA zu. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
5 

Die Schule liest in ASV die Rucksacktatei (ULxxxx,UVxxxx,PKxxxx) aus und liest diese in SVS ein. 
Es ändern sich Daten, sobald die Schule im SVS-Portal ans Schulamt meldet. 

Variante 
6 

Die Schule plant von Anfang an nur in SVS. Das erfordert allerdings rechtzeitig zur US eine 
Datenübertragung und Nacharbeit in ASV. 

 

ASV –  OWA-Mail 

Variante 
1 

Sie geben in ASD die Schule frei oder lehnen ab und bekommen automatisch durch Betätigen des 
jeweiligen Buttons eine Mail mit einer e-sync-Datei zugesandt. Diese enthält die aktuellen 
Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
2 

Hier übermittelt die Schule die Daten an ASD und Sie bekommen nach erfolgreicher Daten-
Einbuchung automatisch eine Mail mit einer e-sync-Datei zugesandt. Diese enthält die aktuellen 
Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
3 

Hier bekommen Sie erst nach Betätigen des Export-Buttons in ASD eine Mail mit einer e-sync-Datei 
zugesandt. Diese enthält die aktuellen Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine 
Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
4 

Die Schule liest in ASV die Rucksacktatei (ULxxxx,UVxxxx,PKxxxx) aus und sendet Ihnen diese per 
Mail/OWA zu. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
5 

Die Schule liest in ASV die Rucksacktatei (ULxxxx,UVxxxx,PKxxxx) aus und liest diese in SVS ein. 
Es ändern sich Daten, sobald die Schule im SVS-Portal ans Schulamt meldet. 

Variante 
6 

Die Schule plant von Anfang an nur in SVS. Das erfordert allerdings rechtzeitig zur US eine 
Datenübertragung und Nacharbeit in ASV. 

Variante 
1 

Sie geben in ASD die Schule frei oder lehnen ab und bekommen automatisch durch Betätigen des 
jeweiligen Buttons eine Mail mit einer e-sync-Datei zugesandt. Diese enthält die aktuellen 
Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
2 

Hier übermittelt die Schule die Daten an ASD und Sie bekommen nach erfolgreicher Daten-
Einbuchung automatisch eine Mail mit einer e-sync-Datei zugesandt. Diese enthält die aktuellen 
Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
3 

Hier bekommen Sie erst nach Betätigen des Export-Buttons in ASD eine Mail mit einer e-sync-Datei 
zugesandt. Diese enthält die aktuellen Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine 
Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
4 

Die Schule liest in ASV die Rucksacktatei (ULxxxx,UVxxxx,PKxxxx) aus und sendet Ihnen diese per 
Mail/OWA zu. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

ASV - SVS 

Variante 
1 

Sie geben in ASD die Schule frei oder lehnen ab und bekommen automatisch durch Betätigen des 
jeweiligen Buttons eine Mail mit einer e-sync-Datei zugesandt. Diese enthält die aktuellen 
Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
2 

Hier übermittelt die Schule die Daten an ASD und Sie bekommen nach erfolgreicher Daten-
Einbuchung automatisch eine Mail mit einer e-sync-Datei zugesandt. Diese enthält die aktuellen 
Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
3 

Hier bekommen Sie erst nach Betätigen des Export-Buttons in ASD eine Mail mit einer e-sync-Datei 
zugesandt. Diese enthält die aktuellen Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine 
Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
4 

Die Schule liest in ASV die Rucksacktatei (ULxxxx,UVxxxx,PKxxxx) aus und sendet Ihnen diese per 
Mail/OWA zu. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
5 

Die Schule liest in ASV die Rucksacktatei (ULxxxx,UVxxxx,PKxxxx) aus und liest diese in SVS ein. 
Es ändern sich Daten, sobald die Schule im SVS-Portal ans Schulamt meldet. 

Variante 
6 

Die Schule plant von Anfang an nur in SVS. Das erfordert allerdings rechtzeitig zur US eine 
Datenübertragung und Nacharbeit in ASV. 

Variante 
1 

Sie geben in ASD die Schule frei oder lehnen ab und bekommen automatisch durch Betätigen des 
jeweiligen Buttons eine Mail mit einer e-sync-Datei zugesandt. Diese enthält die aktuellen 
Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
2 

Hier übermittelt die Schule die Daten an ASD und Sie bekommen nach erfolgreicher Daten-
Einbuchung automatisch eine Mail mit einer e-sync-Datei zugesandt. Diese enthält die aktuellen 
Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

SVS 

Variante 
1 

Sie geben in ASD die Schule frei oder lehnen ab und bekommen automatisch durch Betätigen des 
jeweiligen Buttons eine Mail mit einer e-sync-Datei zugesandt. Diese enthält die aktuellen 
Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
2 

Hier übermittelt die Schule die Daten an ASD und Sie bekommen nach erfolgreicher Daten-
Einbuchung automatisch eine Mail mit einer e-sync-Datei zugesandt. Diese enthält die aktuellen 
Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
3 

Hier bekommen Sie erst nach Betätigen des Export-Buttons in ASD eine Mail mit einer e-sync-Datei 
zugesandt. Diese enthält die aktuellen Meldedaten der Schule. In SVS ändern sich dadurch keine 
Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
4 

Die Schule liest in ASV die Rucksacktatei (ULxxxx,UVxxxx,PKxxxx) aus und sendet Ihnen diese per 
Mail/OWA zu. In SVS ändern sich dadurch keine Daten, das muss separat erfolgen. 

Variante 
5 

Die Schule liest in ASV die Rucksacktatei (ULxxxx,UVxxxx,PKxxxx) aus und liest diese in SVS ein. 
Es ändern sich Daten, sobald die Schule im SVS-Portal ans Schulamt meldet. 

Variante 
6 

Die Schule plant von Anfang an nur in SVS. Das erfordert allerdings rechtzeitig zur US eine 
Datenübertragung und Nacharbeit in ASV. 

Sie geben in ASD die Schule frei oder lehnen ab und bekommen automatisch durch Betätigen des 



UP 2021:  

 Die Übermittlungsvarianten 1-3 bleiben bei allen bestehen. Lediglich die Varianten 4-6 sind zur UP zusätzlich/ersatzweise möglich.  

 Ein langfristiges Ziel soll es sein, eine einmalige Eingabe zu tätigen, die fehlerfrei und verwertbar ist und valide Daten hervorbringt.  
Dazu sollen heuer die Schulen in ASV die zum jeweiligen Meldetermin geforderten Werte bzw. Daten eintragen und in das Persona-Portal SVS hochladen.  
Dadurch wird gesichert, dass der Schulleiter vor Absenden der SVS-Daten ans Schulamt seine Werte nochmals überprüft.  

 Zum Junitermin wird dann einmalig eine zusätzliche Meldung der Daten nach ASD erfolgen. Die Plausifehler in ASV sind zur UP wesentlich geringer und sollten 
kein Problem darstellen.  
Durch die schrittweise Einarbeitung der geforderten Meldedaten und die Prüfung in ASV fallen zwischendurch immer kleine Plausifehler auf, die gleich behoben 
werden können BEVOR ein Rucksack ins SVS geschnürt wird.  

 Wenn Schulleiter feststellen, dass Werte oder Labelungen nicht bzw. nicht korrekt ankommen, bitte Rückmeldung geben, um hier dem Fehler nachgehen zu 
können. 

 Die ASD-Daten müssen allerdings nicht zwingend freigegeben werden. Sie können auch bei Bedarf einen Rucksack manuell erzeugen. 
 
Eine nahtlose Applikation wie SVS wird ASD erst einmal nicht werden, dazu ist es zu statistisch aufgebaut und die Daten sind nur bis August vorhanden. Aber wir können 
mit den kontinuierlich gemeldeten Daten einen Beitrag leisten, die Bedienung anzupassen und die Schnittstellen zu optimieren, um valide Daten zu haben. 
Derzeit läuft einen Testreihe mit RELIS, die ich oben schon notiert habe und es ist willkommen, wenn Schulämter einige Schulen haben, an welchen sie die 
ankommenden Daten testen möchten.  
Gut sind Schulen, die auch verwertbare Daten mitbringen. Eine kleine Grundschule beispielsweise mit zwei angeforderten Religionsstunden eignet sich zu solchen 
Testzwecken eher nicht.  
Wenn sie diese Daten in ASD dann gesichtet haben, müssen Sie aktuell die Datenfreigabe nicht erteilen, dann werden diese Daten auch nicht an RELIS weitergegeben.  
Wenn die Schule einen Personenwunsch hat, so wird dieser auf jeden Fall übermittelt, das ist nicht von Belang, weil wir parallel die Anforderung in SVS haben und diese 
wird für Oberbayern primär herangezogen.  
Sollten Sie die Testoption RELIS für Ihr Schulamt in Erwägung ziehen, bitte setzten Sie sich mit mir in Verbindung, dann begleite ich den Testprozess. 

 

Optimaler Browser: 

Bei Nutzung der ASD ist der optimale Browser Edge Chromium. Eine Arbeit in ASD mit Firefox oder anderen Browsern kann natürlich auch funktionieren, löst aber bei 

manchen Schritten unter Umständen eine Fehlermeldung oder Fehlfunktion aus. Das Exportieren der Matrix kann beispielsweise vereinzelt in Firefox eine 

Fehlermeldung verursachen. Ein Browserwechsel zeigt, dass Edge Chromium damit keinerlei Probleme hat. Wichtig ist aber generell ein Browser auf neuestem Stand. 

Vor/Zurück-Funktion: 

Diese Funktion soll sich verbessert haben. Es könnte also in der UP ausgiebig getestet werden. Bitte Rückmeldung, wenn‘s dabei immer noch zu Problemen kommt. 

 

 



Ausblick 1:  

Bei der aktuellen Versandvariante 2 kam immer nach einer Einbuchung eine Mail, ob diese Daten nun brauchbar waren oder nicht. Für die kommende US im Herbst soll 

die Datei erst ausgelöst werden, wenn die Schule im Status übermittelt ohne PL ist. 

Ausblick 2: 

Ich werde für neue Schulräte oder Interessierte eine Fortbildung anbieten, die grundlegende Einblicke in die Funktionsweise der ASD-Bibliothek gibt. Die Fortbildung gilt 

allen, die noch nicht oder nur sehr wenig in der ASD-Berichtebibliothek gearbeitet haben. Anmeldungen nehmen ich an und gebe dann einen Termin bekannt oder biete 

eine Terminauswahl an. Nachdem bei den meisten erst im Juni Daten in ASD sind, werde ich die Fortbildungen auch erst für diesen Zeitraum ansetzen, damit an 

konkreten Daten die Berichte angesehen werden können. 

Ausblick 3: 
RELIS – ASD: Kommentarbutton (noch in Planungs- bzw. Testphase) 

In ASD werden Zusatzinformationen der Schulämter und Regierungen bislang per Excel-Tabelle für RELIS zur Verfügung gestellt. Um künftig auf solche 

"Parallelerhebungen" verzichten zu können und es gleichzeitig RELIS zu ermöglichen, die Information für alle Schulen auf einheitlichem Weg zu erhalten, soll ein neues 

Kommentarfeld in ASD eingeführt werden, in welchem Bemerkungen zur UP von Schulamt und Regierung gespeichert werden können (Zeitraum ca. März bis Mai). Diese 

Bemerkung wird dann nach RELIS ausgespielt.  

Fachliche Anforderungen an das Kommentarfeld:  

 Button für Kommentarfeld sollte rechts in der Menüleiste für die GMS Kommentare zur schulaufsichtlichen Freigabe/Ablehnung angezeigt werden, z. B. so: 

 
 

 Das Kommentarfeld sollte die Speicherung von 1000 Zeichen erlauben und aus zwei separaten Feldern (ev und rk) bestehen.  
 Unterhalb des Kommentarfelds sollte angezeigt werden, durch welchen User die letzte Änderung erfolgte sowie das Änderungsdatum (zzgl. evtl. Uhrzeit soweit 

möglich). 
 Die Speicherung der Felder soll einheitlich (also nicht getrennt für ev/kath) über einen Speicherbutton jederzeit möglich sein (unabhängig vom Erhebungsstatus 

der Schule). 
 Die Tabelle soll im Rahmen der Löschprozesse jährlich gelöscht werden. 
 Die Editierung der Kommentare soll jederzeit und durch jeden auf die jeweilige Maske berechtigten User möglich sein. So wäre also eine Veränderung des 

Kommentars des Schulamts durch die Regierung möglich. 
 

neu 



Künftig geplantes Vorgehen: 

Schritt I: 
Schule pflegt in ASV Personalanforderungen (rk, ev, isl) /Religionsklassenbildung ein: ASV-Doku zur Eintragung unter 
https://www.asv.bayern.de/doku/gms/religionsklassenbildung 
Neu: Namentliche Anforderung jetzt möglich. 
Übermittlung nach ASD 
Kontrolle durch Schulamt in ASD (bis zu best. von Regierung vorgegebenem Datum) und schulaufsichtliche Freigabe der Schule (u. a. Maske Unterricht, 
Lehrkräftebedarf und Schülerzahlen) (ggf. Ablehnung der Schule und erneute Übermittlung) 
Kontrolle der Regierung bis zu vorgeg. Datum (ggf. Ablehnung der Schule und erneute Übermittlung).  
Für 2021 wird der 30.04.2021 als Enddatum für die Meldung der Regierungsbezirke angestrebt. 
Info an RELIS durch Regierung sobald Prozess beendet ist.  

 

Schritt II: 
Relis beginnt mit der Planung und liefert an ASD das vorläufige Kontingent für die einzelnen Schulen. 
     Die Rückmeldung durch RELIS kann täglich erfolgen, theoretisch ab dem ersten Planungstag in RELIS. 
Die Daten werden in ASD importiert und können dort von Regierung und Schulämtern angesehen werden (u. a. auf Maske „Unterricht“). 
Die Schulen erhalten die Kontingentdaten in ASV durch das Datenabholen aus ASD (Bedarfsübersicht in ASV). 
NEU: Außerdem soll noch bis zur UP ein neuer OLTP-Report erstellt werden, dem diese Daten ebenfalls entnommen werden können. 
 
 

Schritt III: 
Wenn das Kontingent steht, wird dieses mit Namen und Einsatzdaten von RELIS gefüllt. 
Die Daten werden nach ASD eingespielt und sind dort auf den Masken für die Schulaufsicht sichtbar.  
Den Schulen werden die Lehrkräfte und Einsätze aus RELIS geliefert, wenn Sie Daten aus ASD abholen. 
Diese Übermittlung kann auch öfters erfolgen, z.B. bis zur endgültigen Lieferung am gesetzten Termin.  
Die Info bezüglich der namentlichen Besetzung kann per Report erstellt werden und an die Schulämter ebenfalls eingesehen werden. 
 

 

 

https://www.asv.bayern.de/doku/gms/religionsklassenbildung

