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Landes
selternvertrretung in Oberösterre
O
eich empfie
ehlt der Da
atenweiterg
gabe durch
h den
Bildung
gskompass
s die Zustim
mmung zu verweigerrn.
Oberöstterreich lieg
gt durch die Zusammen
narbeit von Eltern und engagierte n Pädagoge
en im
Bereich
h der elemen
ntaren Bildu
ung an vord
derster Fron
nt. Die treibe
enden Kräftte für individ
duelle
ung und Bettreuung sind
d die Eltern
n der oberös
sterreichischen Zukunfftsträger. Oö
ö.
Förderu
Bildungsbiographie
en zeichnen
n sich bereitts heute durch hohe fin
nanzielle Auufwände aus.
e und Vertre
eter von au sgewählten
n Bildungsin
nstitutionen präsentierten die
Verwalttungsorgane
entierung des
d Bildungs
skompasse
es in Oberös
sterreich.
Impleme
Im vorgestellten Pa
apier wird darauf hinge
ewiesen, da
ass in der mit Herbst staartenden
ase der Bild
dungskompa
ass aus dattenschutzre
echtlichen Gründen
G
auff freiwilliger Basis
Pilotpha
und nurr mit Zustim
mmung der Eltern
E
erfolg
gen wird.
aufgrund der
Allen E
Eltern wird dringend empfohlen
e
d unbeka
annten Inhaalte und
unbestimmten na
achhaltigen
n Auswirku
ungen die Zustimmun
Z
g zur Dateenweitergab
be zu
gern.
verweig
Besonders wird da
arauf hingew
wiesen, dasss dort wo Kindergarten
K
n und der V
Volksschule von der
n Trägerorg
ganisation betrieben
b
wiird, die Zusttimmung zu
ur elektronisschen
gleichen
Datenw
weitergabe zwischen
z
de
en einzelnen
n Bildungsinstitutionen
n vor allem iim letzten
Kinderg
gartenjahr / für den Bild
dungskompa
ass vorerst verweigert werden solll.
Durch d
den gesellscchaftlichen Wandel
W
sin d alle Beteiiligten Partn
ner im Bilduungssystem
zunehm
mend geford
dert: Elemen
ntarpädagog
gInnen, Elte
ern und VolksschulpäddagogInnen
Das Besstreben, de
en qualitätso
orientierten oberösterre
eichischen Weg
W weiterrzugehen, is
st durch
die hohe
en finanzielllen Investitionen in Ob
berösterreic
ch gekennze
eichnet.
Sprachfförderung, Sonderpäda
S
agogische F
Förderunge
en, Qualitäts
sweiterentw
wicklungen und
u
Zertifizie
erungen zeichnen das große Eng agement de
er Verantwo
ortlichen auus.
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Grundsä
ätzlich ist die Vorreiterrrolle Oberö
österreichs bei
b der Impllementierunng und Ums
setzung
des Bild
dungskompa
asses zu be
egrüßen.
Die Inte
ention, für die Volkssch
hule Grundla
agen zu noc
ch verbesse
erterem Untterricht zu schaffen
s
birgt auch Unsiche
erheit: Kinde
er entsprech
hend der Be
eobachtung
gen verdeckkt zu differenzieren.
eits die Gefa
ahr, dass un
nter dem De
eckmantel der
d Individuualisierung nur
n
So bestteht einerse
kostenin
ntensive Scchüler im öfffentlichen S
Schulsystem
m verbleiben
n und anderrerseits nac
chhaltig
Einflusss auf Ausbildungswege
e genomme n wird.
Die lang
gfristigen Au
uswirkunge
en einer dokkumentierten Niedersch
hrift der Beoobachtunge
en von
Fertigke
eiten und Fä
ähigkeiten sind
s
nicht a bsehbar.
Da überr die detailliierten Inhaltte, Vorgäng
ge und Ablä
äufe den Elternvertretunngen gegen
nüber
Stillschw
weigen gew
wahrt, und im
m Vorfeld a ngesproche
ene Unsiche
erheiten neegiert wurde
en,
spricht ssich die Elte
ernvertretun
ng gegen diie Zustimmu
ung zur Dattenweitergaabe aus.
„Um ein
nen nachhaltig sinnvollen Umgang
g mit dem Bildungskom
B
mpass zu errreichen, be
edarf es
einer zu
ukunftsorien
ntierten und qualitativ h
hochwertige
en Information und Diskkussion alle
er
Beteiligtten. Den un
niversitären Wissensch
haftern und den Verwaltungsorgannen sind
Interesssensvertrete
erInnen derr Elementar pädagogik, Volksschulle und Elterrnvertreter als
a
„Front“e
experten zur Seite zu stellen,“
s
ist T
Tengler-Kro
opf der Überzeugung.
Der Wunsch der Vo
olksschule nach Daten
nmaterial istt verständlic
ch. So habeen in den
genen Jahre
en Eltern Da
aten auch d
dann nicht weitergegeb
w
ben, wenn aaus einem
vergang
medizin
nischen Bere
eich Informationen an die Schulve
erwaltung dringend nottwendig gew
wesen
wäre. Le
ehrkräfte un
nd Schüler wurden dad
durch verme
ehrt mit Belastungen kkonfrontiert, weil
Vorbere
eitungen fürr Sonderförd
derbedarfe nur mit Vorrlaufzeiten bestmöglich
b
h organisierrt und
finanzie
ert werden können.
k
Kinder iim Kinderga
arten- und Volksschula
V
alter verdien
nen unseren
n besondereen Schutz. Eltern
haben d
durch Ihre Obsorgerec
O
hte und –pfflichten die bestmöglich
he Fürsorgee zu gewährleisten.
Dieser S
Schutz solltte mindeste
ens ebenso sensibel ge
ehandhabt werden,
w
wiee der Umgang mit
medizin
nischen Date
en: in Fällen wo es derr psychischen und phy
ysischen Geesundheit de
er
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Kinder d
dient, liegt es
e in der Ve
erantwortun
ng der zustä
ändigen Fac
chexperten mit Zustimm
mung
der Elte
ernteile eine
e Daten- und
d Informatio
onsweiterga
abe durchzu
uführen.
Eltern e
erwarten da
aher von den
d Kinderg
gartenpäda
agogInnen, dass der
Bildung
gskompass
s in einem ausführlic
chen persön
nlichen Eltterngesprääch erläuterrt wird.
Eine fre
eiwillige Da
atenweiterg
gabe sollte
e in der Pilo
otphase frü
ühestens m
mit Beginn des
daraufffolgenden Schuljahre
S
es erfolgen .
Diese In
nformationssweitergabe
e sollte zum indest bis zum
z
Abschlu
uss der Prim
marstufe
(Volksscchule) ohne
e elektronische Datene
erfassung oder -verarbeitung erfol gen.
Der Lan
ndesgesetzg
geber steht entspreche
end seiner Kompetenz
K
Verantwortun
ng den
en in der Ve
Rahmen
n zur Wahru
ung für das Kindeswoh
hl im verpflic
chtenden le
etzten Kindeergartenjahr sicher
zu stelle
en. Der Umgang mit se
ensiblen Da
aten zählt je
edenfalls zu diesem Raahmen.

utta Tenglerr-Kropf
Mag. Ju
Präside
entin des La
andeselternv
verbandes d
der Mittleren und Höhe
eren Schuleen Oberöste
erreich
Tenglerr-Kropf ist beauftragte Elternvertre
E
eterin in derr Task-Force
e und in dieeser Funktio
on mit
der Wah
hrung aller Elternintere
essen in Bild
dungsinstitu
utionen OÖs zuständigg
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