
 

 

An die  

Schulleiterinnen und Schulleiter 

aller an KAoA teilnehmenden allgemeinbildenden Schulen 
 

 

Reduziertes Monitoring im Rahmen von „Kein Abschluss ohne Anschluss – 

Übergang Schule-Beruf in NRW (KAoA)" im Schuljahr 2021/22 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wie im Schuljahr 2020/21 erfolgt auch für dieses Schuljahr ein reduziertes Monitoring, 

dessen Fokus auf der Umsetzung der betrieblichen Berufsfelderkundungen und der 

Schülerbetriebspraktika sowie der Inanspruchnahme der 

Flexibilisierungsmöglichkeiten liegt. In Ergänzung zu der Abfrage in der 

Sekundarstufe I der allgemeinbildenden Schulen wird in diesem Schuljahr die 

Abfrage auch auf die gymnasiale Oberstufe der der allgemeinbildenden Schulen 

ausgeweitet. Der gewählte Zuschnitt der Abfrage soll einen Vergleich mit der 

Situation des Schuljahres 2020/21 ermöglichen und darüber hinaus die Nutzung der 

Flexibilisierungsmöglichkeiten in der Sekundarstufe II aufzeigen. Das Monitoring soll 

u. a. eine Antwort darauf geben, ob die erschwerte Realisierbarkeit der Praxisphasen 

sich im dritten Schuljahr unter Pandemiebedingungen wieder normalisiert hat oder 

die Dynamik des Prozesses und die Auswirkung auf die Berufliche Orientierung 

weiter anhält. Schülerinnen und Schüler, die an KAoA-STAR teilnehmen, müssen 

nicht eingetragen werden. 

Daher bitte ich Sie, unbedingt sicherzustellen, dass die verpflichtend 

vorzunehmenden Angaben im BAN-Portal zu den Standardelementen und den 

eröffneten Flexibilisierungsmöglichkeiten in der Zeit vom 03.08.2022 bis zum 

16.09.2022 erfolgen. Eintragungen nach dem 16.09.2022 sind nicht mehr möglich. 

Für die Teilnahme am Monitoring ist – soweit nicht auf Grund der Nutzung des BAN-

Portals zur Buchung der trägergestützten Standardelemente bzw. des Monitorings in 

den Vorjahren bereits erfolgt – eine Registrierung der Schulen im BAN-Portal 

erforderlich. Das betreffende Portal wird von der Landesgewerbeförderungsstelle des 

nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH) im Auftrag des Ministeriums für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW betreut. 

Das BAN-Portal ist so programmiert, dass der Eingabeprozess nach Beendigung der 

Eintragungen für ein Standardelement (Speicherung muss erfolgt sein) unterbrochen 

und zu einem späteren Zeitpunkt wiederaufgenommen werden kann. 

 

 



 

 

Über das Monitoring werden Summendaten zur Umsetzung der o. g. 

Standardelemente sowie Angaben zu der etwaigen Inanspruchnahme der eröffneten 

Flexibilisierungsoptionen erfasst, die nicht aus anderen Quellen (z.B. Abrechnungen 

von Trägern) abgeleitet werden können. Personenbezogene Daten von Schülerinnen 

und Schülern oder Lehrkräften werden nicht erfasst. Die im BAN-Portal an anderer 

Stelle eingetragenen und für die Abrechnung benötigten Daten bei 

Potenzialanalysen, trägergestützten Berufsfelderkundungen und Praxiskursen 

werden ausschließlich als Summendaten für die Auswertung durch die Gesellschaft 

für innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B. NRW) verwendet.  

Die Ergebnisse des Monitorings erhalten das Ministerium für Schule und Bildung und 

das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Die Bezirksregierungen 

bekommen eine schulscharfe Übersicht bezogen auf den jeweiligen 

Regierungsbezirk. Die Kommunalen Koordinierungsstellen erhalten grundsätzlich nur 

schulformübergreifende und schulformbezogene, jedoch keine schulscharfen 

Auswertungen. Beträgt die Anzahl der Schulen pro Schulform ≤ 3, werden die 

Schulformen zusammengefasst, um die Anonymität der einzelnen Schulen 

sicherzustellen. Dabei werden Schulformen mit ausschließlich einer Sekundarstufe I 

(Realschulen, Hauptschulen, Förderschulen, PRI-MUS-Schulen und 

Sekundarschulen) sowie Schulformen mit einer Sekundarstufe I und II (Gymnasien 

und Gesamtschulen) jeweils zusammengefasst. Wenn auch durch eine 

Zusammenfassung der Schulformen nur eine Fallzahl ≤ 3 erreicht wird, erfolgt in der 

jeweiligen Kommune für die betroffenen Schulformen kein Datenausweis.  

Inhaltliche Fragen in Bezug auf das Monitoring richten Sie bitte an die BR 

Koordination für KAoA der jeweiligen Bezirksregierung.  

Für technische Fragen stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen bei der LGH 

gerne zur Verfügung: 

Ansprechperson: 

Herr Thomas Papatolis 

E-Mail: Papatolis@lgh.de 

Tel.: 0211 30108-324 

Für Ihre Unterstützung im Rahmen des Monitorings danke ich Ihnen ganz herzlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. A. Esser 

mailto:Papatolis@lgh.de

