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Daten für den Schulträger zusammenstellen
Gelegentlich bitten Schulträger ihre Schulen, Daten aus SchILD oder aus ASDPC heraus für
verwaltungsinterne Arbeiten bereitzustellen.
Sowohl in SchILD wie auch in ASDPC sind bereits besondere Funktionen für diese Aufgabe
vorgesehen. Darin ist schon fest einprogrammiert, welche Daten exportiert und für einen
Ausdruck oder eine Datei bereitgestellt werden und welche nicht. Diese Auswahl ergibt sich u.a.
aus den Bestimmungen der „VO über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von
Schülerinnen und Schülern und Eltern“ (VO-DV I) BASS 10-44 Nr. 2.1, der „VO über die zur
Verarbeitung zugelassenen Daten der Lehrerinnen und Lehrer“ (VO-DV II) BASS 10-41 Nr. 6.1.
sowie §120 SchulG .
Statistikdaten für den Schulträger bereitstellen:
Nach Erstellung der Statistik mit ASDPC werden die einzelnen Belege zur Archivierung in der
Schule und in einigen Bereichen auch zur Vorlage bei der Unteren Schulaufsicht ausgedruckt.
Auch für die Daten, die dem Schulträger übermittelt werden sollen, besteht die Möglichkeit des
Ausdrucks spezieller Übersichten:

Diese hier in Ausschnitten wiedergegebenen Listen enthalten mit Absicht keine Lehrerdaten!
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Die Daten können von ASDPC aus auch in Dateiform übermittelt werden:
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Die hier auszugsweise im Editor dargestellte Datei ist jedoch recht kryptisch und für
„Normalverbraucher“ wohl in der Regel nicht auswertbar.

Mangels Header (Spaltenüberschriften) und Trennzeichen zwischen den einzelnen Werten gibt
es auch keinen Sinn, die Datei z.B. mit Excel zu öffnen.
Schulträger, die diese Datei nicht angemessen auswerten können, sollten bei it.nrw nach einem
Auswertungsprogramm oder anderen Hilfen fragen.
SchILD-Daten für den Schulträger bereitstellen
In SchILD besteht ebenfalls bereits eine Exportmöglichkeit für Daten, die der Schulträger
erhalten kann:

Durch diese Anweisung werden einige dat-Dateien erzeugt:
SchuelerBasisdaten_xxxxxx.dat (xxxxxx = Schulnummer)
SchuelerErzieher_xxxxxx.dat
SchulerTelefonnummern_xxxxxx.dat
SchuelerZusatzdaten_xxxxxx.dat
Jahrgaenge_xxxxxx.dat
Klassen_xxxxxx.dat
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Diese Dateien können z.B. mit Excel geöffnet und dann ausgewertet werden:
Excel starten -> die gewünschte Datei anklicken.

Je nach Voreinstellung muss in Excel der Filter für die anzuzeigenden Dateiformate auf „Alle
Dateien *.*“ umgestellt werden.

Excel lädt die
betreffende Datei
und startet ein
kleines Programm
zur Umwandlung
einer Textdatei in
eine Exceltabelle.
Die einzelnen
Datenfelder werden
durch senkrechte
Striche voneinander getrennt.
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In Schritt 2 der
Konvertierung wird
das aktuell
verwendete
Trennzeichen
eingegeben:
Den senkrechten
Strich kann man durch
Drücken von AltGr +
Taste für | eingeben.

Sofort wandelt sich das Bild in ein übersichtliche Tabelle.
Im 3. Schritt wird die Möglichkeit einer Änderung der Datenformate in den einzelnen Spalten
angeboten. Hier ist keine Änderung erforderlich.
Mit „Fertig stellen“ werden die Konvertierung abgeschlossen und die Excel-Tabelle erstellt.
Falls es angebracht erscheint, kann die Schule vor der Datei-Weitergabe an den Schulträger
Spalten mit Daten, die nicht gefordert waren, aus der Tabelle löschen.
Diese Tabelle kann natürlich auch ausgedruckt und (nur) im Papierformat an den Schulträger
geschickt werden.

Hinweis:
Diese Angaben beziehen sich auf SchILD Version 2.0.1.7 und ASDPC Version7.1.0.
Bedingt durch die Weiterentwicklungen von SchILD und ASDPC sind bei künftigen neueren
Versionen Abweichungen im Arbeitsablauf und bei den einzelnen Auswahlfenstern möglich.
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