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Liebe Eltern!

Da viele Eltern sich mehr Informationen über das schulische Leben und über unsere Arbeit 
gewünscht hatten, hat der Elternbeirat beschlossen, künftig ein Informationsblatt herauszu-
geben. 

1. Amtliche Schuldaten (ASD) / Änderung des BayEUG
Das KuMi hat einen neuen Gesetzentwurf zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung 
der amtlichen Schuldaten und zum Datenschutz im Rahmen von eGovernment erstellt. 
Die Änderung des BayEUG (also das neue Gesetz) soll am 01. Juni 2010 in Kraft treten, 
ab 2012 ist der bayernweite Betrieb des neuen Verfahrens vorgesehen. 
Als Begründung für die Änderung dienen die Defizite der heute eingesetzten Verfahren:
-  Schulen und Schulbehörden leiden unter hohem Verwaltungsaufwand.
-  Politik und Bildungsplanung leiden.
-  Informationsdefizite im Rahmen (inter-)nationaler Bildungsberichterstattung bestehen.
Der Datenschutz soll durch technische und organisatorische Maßnahmen (Löschungs-
fristen, spezielle Bildschirmmasken, detaillierte Berechtigungskonzepte, Pseudonymi-
sierung der Daten, klare Trennung zwischen Vollzugsaufgaben der Schulen / Schulbe-
hörden und statistischen Auswertungen) gewährleistet werden.
Folgende Merkmale werden mit Bezug auf die Schüler erhoben (ohne Gewähr):
Automatisiertes Verfahren zur Unterstützung der Schulen:
1. Daten von Schülern (nicht schuljahresbezogene Daten wie Name, Vornamen, Tag der 

Geburt, Geburtsort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit,..; schuljahresbezogene Daten 
wie Daten zur Förderung, ganztägige Betreuung, Daten zum aktuellen Unterricht,...),

2. Daten der Erziehungsberechtigten (Name, Adressdaten),...
Nur den Schulen und nur zur Erfüllung best. Dienstaufgaben dürfen von der beauftragten Stelle diese perso-
nenbezogenen Daten weitergegeben werden. Dies ist durch organisatorische und technische Vorkehrungen 
dauerhaft zu gewährleisten. Soweit zur Herstellung der landesweiten Eindeutigkeit Ordnungsmerkmale tech-
nisch erzeugt werden, dürfen diese weder bei der beauftragten Stelle noch bei den Schulen einsehbar sein.
Die nicht schuljahresbezogenen Daten von 1. und die Daten unter 2. werden sechs Jahre nach dem Aus-
scheiden des Schülers aus dem bayerischen Schulsystem gelöscht; die übrigen Daten werden spätestens 
ein Jahr nach der Erhebung gelöscht.
Amtliche Schulstatistik:
1. Daten der Schüler (Geburtsmonat/-jahr, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, ...Daten zur 

Schullaufbahn, Daten zum aktuellen Unterricht) und externer Prüfungsteilnehmer
2. Daten der Lehrkräfte und des nicht unterrichtenden Personals
3. Daten über die von Schülern im laufenden Schuljahr besuchten Unterrichtseinheiten
4. Daten der Schule
5. Daten zum Unterricht und dessen Organisation
Um schuljahresübergreifende statistische Auswertungen zu ermöglichen, wird für jeden Datensatz auf 
Grundlage von Hilfsmerkmalen (Name, Vornamen, Tag der Geburt, Geburtsort der Schüler sowie dem oben 
genannte Ordnungsmerkmal) ein Pseudonym erzeugt. Das Pseudonym ist nach dem jeweils neuesten 
Stand der Technik so zu gestalten, dass ein Rückschluss auf Einzelpersonen ausgeschlossen ist. Es ist im 
Rahmen des für die statistische Auswertung genutzten Datenverarbeitungsvorgangs sicherzustellen, dass 
die Hilfsmerkmale von den Erhebungsmerkmalen schnellstmöglich, spätestens aber nach Plausibilisierung 
und Generierung des Pseudonyms, getrennt und gelöscht werden.
Ergebnisstatistik:
1. Ergebnisse der Jahrgangsstufentests und der Orientierungsarbeiten
2. Ergebnisse der zentralen Abschlussprüfungen
Die unter 1. genannten Daten werden ohne Verknüpfung mit personenbezogenen Daten und ohne Verknüp-
fung mit einem Pseudonym in den statistischen Auswertungsprozess eingespeist.



Das Ministerium hat diesmal einen im Vergleich zur alten Fassung deutlich nachgebes-
serten Gesetzesentwurf vorgelegt. Da bisher allerdings keine breite öffentliche Diskus-
sion durch Datenschutzexperten ermöglicht wurde, sind viele Eltern weder von der Un-
abdingbarkeit umfassender zentraler Datenhaltung noch von der Gewährleistung des 
Schutzes der personenbezogenen Daten überzeugt:
- Auf der ARGE-Sitzung bezweifelten die Elternbeiräte den Zusatznutzen des neuen 

Verfahrens - abgesehen von der Effektivitätssteigerung schulinterner Verwaltungs-
arbeit; bessere Bildungsplanung wäre evtl. auch mit Hilfe wissenschaftlich basierter 
repräsentativer Stichproben möglich.

- Da über das Pseudonym die gesammelten Datensätze eines Schülers vernetzt
werden, gab es die Befürchtung, dass bei Kenntnis spezifischer Daten der einzelne 
Schüler (rück)identifiziert werden kann.

- Probleme wurden sowohl im technischen Bereich gesehen als auch im menschlichen 
Vermögen, Daten sicher zu verwalten und vor Missbrauch geschützt aufzubewahren 
und statistisch aufzubereiten. Präventiver Datenschutz bedeute vor allem sparsamer 
Umgang mit personenbezogenen Daten. 

Der EB des MPG hat sich auf der letzten Sitzung gegen die Gesetzesänderung ausge-
sprochen. Ein Antrag gegen die Einführung des neuen Gesetzes (s. EB-Homepage des 
Karlsgymnasiums http://www.karlsgymnasium-pasing.de/elternbeirat/index.php?p=2 ) 
wurde auf der bayernweiten Mitgliederversammlung der Landes-Eltern-Vereinigung am 
20.03. eingebracht und soll über die LEV nun an das KuMi/den Landtag weitergereicht 
werden. Unter http://www.km.bayern.de/km/aktuelles/08718/index.shtml kann jeder Ge-
naueres über den Gesetzentwurf nachlesen. 

2. Renovierung und Umbaumaßnahmen
Frau Funke hatte im November letzten Jahres erneut einen Brief (mit beigefügter Unter-
schriftenliste) ans Schul- und Kultusreferat geschrieben und noch einmal dezidiert auf 
den schlechten Bauzustand des MPG hingewiesen, um die Dringlichkeit einer Sanierung 
klar zu machen. Sicherheitsmängel und der viel zu hohe Energie- und damit Betriebs-
kostenaufwand durch die morschen Fenster waren als Begründung angeführt ebenso 
wie die bauphysikalisch äußerst kritischen und optisch heruntergekommenen Pavillons. 
Zur Illustration waren dem EB-Schreiben ein paar Fotos beigelegt, die die Mängel ein-
drücklich belegten. Nun hat uns das Baureferat im Auftrag von Stadtschulrätin Frau 
Weiß-Söllner einen Antwortbrief geschrieben, der Hoffnung macht:
- Aufgrund von Umschichtungen wurden Mittel des Konjunkturpaketes II frei, so dass 

nun ca. 3,1 Mio. Euro in die energetische Sanierung des MPG (Fenster, Dämmung) 
investiert werden können, wobei die konkrete Realisierung 2011 erfolgen soll.

- Unaufschiebbare Mängel werden bereits vorher zur Gefahrenabwendung aus Mitteln 
des Bauunterhaltes behoben.

- Zudem soll bereits im Jahr 2010 aus dem regulären Bauunterhalt die WC-Anlage im 
Erdgeschoss saniert und in ein Mädchen- und Buben-WC getrennt werden.

- Die Planungen zum Erweiterungsbau werden fortgeführt (keine zeitliche Festlegung).
- Die Sanierung der Fachlehrsäle wird voraussichtlich im Frühjahr 2010 dem Stadtrat 

zur Beschlussfassung vorgelegt.
Der Brief ist als großer Erfolg zu werten, da die überfällige Renovierung endlich abseh-
bar zu sein scheint. Wir können nun also bald mit einer deutlichen Verbesserung des 
baulichen und energetischen Zustandes unserer Schule rechnen. Darüber hinaus freuen 
wir uns aber auch schlicht darüber, dass die Arbeit des Elternbeirats ausnahmsweise 
einmal Früchte trägt. Viele von Ihnen haben mit ihrem Namen auf unserer Unterschrif-
tenliste ihren Unmut bezeugt und damit unseren Forderungen den nötigen Nachdruck 
verliehen. Vielen Dank!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein frohes Osterfest und erholsame Ferien!

München, den 24.03.10

Ihr Elternbeirat
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