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Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

gemäß der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Bildung am 21. Dezember 
2021 übersende ich Ihnen anbei meinen Sprechvermerk.

Mit freundlichen Grüßen

U l
Dr. Stefanie Hubig

10. Januar 2022
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Rede von Staatsministerin Dr. Hubig
anlässlich der Sitzung des Ausschusses für Bildung am 21. Dezember 2021 

Vorlage 18/998: Antrag der CDU nach §76 Abs. 2 GOLT 

„Schulverwaltungsprogramm edoo.sys“

Es gilt das gesprochene Wort

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung im Oktober habe ich Ihnen bereits aus
führlich überdas landeseinheitliche Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP berich
tet, insbesondere zu den Herausforderungen die die Umstellung auf ein komplett 
neues Statistikverfahren mit sich brachte und über die von uns in enger Abstimmung 
mit der ADD und dem Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz ergriffenen Maßnah
men. Ich freue mich Ihnen heute berichten zu können, dass diese Maßnahmen erfolg
reich waren und inzwischen nahezu alle Schulen ihre Daten in die zentrale Datenbank 
eingetragen haben.

Hierfür wurde im Ministerium für Bildung eine Task Force eingerichtet, um neben der 
Lösung technischer Fragestellungen in Supportsitzungen den Schulen ausführlich die 
neuen Abläufe und Softwarefunktionalitäten zu erläutern und sie bei der korrekten Ein
gabe und Pflege ihrer Daten zu unterstützen. In wenigen begründeten Ausnahmefällen 
- es handelt sich um eine einstellige Anzahl, und für die Gruppe der von der Flutkata
strophe im Ahrtal besonders betroffenen Schulen - erfolgt die Abgabe zu einem spä
teren Zeitpunkt.

Eine weitere gute Nachricht ist, dass es sich bei dem überwiegenden Anteil der 2021 
durch die Schulen erfolgten Arbeiten in edoo.sys RLP um einmalige Einstellungen und 
Konfigurationen sowie die Ersteingabe von Daten handelte. Diese stehen nun für die 
Statistik des kommenden Schuljahres bereits zur Verfügung und müssen lediglich fort
geschrieben werden. Wie jede andere Software wird edoo.sys RLP künftig stetig in 
enger Absprache mit allen Nutzerinnen und Nutzern weiterentwickelt und verbessert 
werden. Parallel zur Unterstützung und Optimierung der Statistikabgabe 2021 arbeiten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bildungsministeriums daher gemeinsam mit 
unseren Ansprechpartnern bei der ADD, dem Statistischen Landesamt und in den 
Schulleitungen bereits seit mehreren Monaten mit Hochdruck an der Konzipierung der 
Programmversion für 2022. Hinzu kommen bereits geplante Softwareänderungen, die 
die Nutzbarkeit und den Bedienerkomfort noch einmal deutlich verbessern werden. 
Dies betrifft vor allem die Eingabe der Unterrichtsstunden nach Stundenplan, da hier 
mit der Einführung des Kerndatensatzes erheblich mehr Einzeldaten zu verwalten sind 
als zuvor. Eine deutliche Vereinfachung wird hier aus den Grundschulen gewünscht 
und steht daher im besonderen Fokus unserer Planungen.
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Um die Erfahrungen aller Beteiligten mit der Statistik 2021 zu berücksichtigen, haben 
wir bereits mehrere Arbeitsgruppen unter anderem mit Schulleitungen, den Hauptper
sonalräten und dem Landeselternbeirat einberufen. Gemeinsam erörtern wir dabei 
Zeitplan und Ziele für weitere Verbesserungen und Weiterentwicklungen, die wir dann 
umsetzen.

Ich kann versehen, dass die zusätzliche Arbeit, die mit der Umstellung des Systems 
im Sommer und dann vor allem vor und in den Herbstferien zu Vergärung in den Schul
leitungsteams geführt haben. Angesichts der Corona-Pandemie wäre eine Verschie
bung wünschenswert gewesen, dies war allerdings nicht möglich, da die alten Com
putersysteme des bisherigen Statistikverfahrens beim Statistischen Landesamt aus 
Datensicherheitsgründen 2020 letztmalig verwendet werden durften. Aufgrund des 
Corona-Jahres wurde von den Aufsichtsbehörden allerdings bereits eine Ausnahme
genehmigung für 2020 für eine einjährige Verlängerung der Frist erteilt.

Edoo.sys RLP ist nicht nur Statistik. Auch in vielen anderen Bereichen stehen den 
Schulen bereits jetzt moderne und komfortable Funktionen zur Verfügung, die wir ste
tig erweitern werden. Die Zukunft der Schulverwaltung in Rheinland-Pfalz ist digital 
und beinhaltet zahlreiche weitere Projekte wie beispielsweise die Online-Anmeldung 
an Schulen und die Vernetzung von edoo.sys RLP mit einer Vielzahl weiterer IT-An- 
wendungen im Bildungsbereich innerhalb eines übergreifenden Bildungsportals. Ver
einfachung wird hier aus den Grundschulen gewünscht und steht daher im besonderen 
Fokus unserer Planungen.

Um die Erfahrungen aller Beteiligten mit der Statistik 2021 zu berücksichtigen, haben 
wir bereits mehrere Arbeitsgruppen unter anderem mit Schulleitungen, den Hauptper
sonalräten und dem Landeselternbeirat einberufen. Gemeinsam erörtern wir dabei 
Zeitplan und Ziele für weitere Verbesserungen und Weiterentwicklungen, die wir dann 
umsetzen. Edoo.sys RLP ist nicht nur Statistik. Auch in vielen anderen Bereichen ste
hen den Schulen bereits jetzt moderne und komfortable Funktionen zur Verfügung, die 
wir stetig erweitern werden. Die Zukunft der Schulverwaltung in Rheinland-Pfalz ist 
digital und beinhaltet zahlreiche weitere Projekte wie beispielsweise die Online-Anmel
dung an Schulen und die Vernetzung von edoo.sys RLP mit einer Vielzahl weiterer IT- 
Anwendungen im Bildungsbereich innerhalb eines übergreifenden Bildungsportals.


