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Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 
1017 Wien 

't51/AB 
1991 -D4- 02 

zu 't'tr IJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 447/J-NR/91, 
betreffend Umgang mit SchUlerbeschreibungsbHge~, die die 
Abgeordneten Dr. Pilz und Genossen am 8. Feber 1991 an mich 
richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 

Uber die in Punkt a - e erwähnten SchUlergruppen gibt es die 
sogenannten SchUlerstammblätter und die Gesundheitsblätter. 

ad 2) 
. , 

a) In den SchUlerstammblättern sind ausschließlich 
leistungsbezogene Date~ (Semester-Jahresnoten) der 
SchUler enthalten. 

b) Das Gesundheitsblatt dient dem Schularzt als Dokumen
tation der erhobenen Befunde. 

c) Im Elternfragebogen sind einzelne Fragen zur Sozial
anamnese enthalten. Der ausgefUllte Elternfragebogen wird 
verschlossen an den Schularzt retourniert und bei den 
anderen Unterlagen verschlossen im Kasten aufbewahrt. Zu 
den Elternfragebogen hat nur der Schularzt Zugang. 

d) FrUher gab es den Erziehungsbogen ("SchUlerbeschreibungs
bogen"), dieser ist mittlerweile abgeschafft; bis zur 
4. SchUG-Novelle wird er noch in lit. a erwähnt. 
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ad 3) und 4) 
Die Gesundheitsblätte~ werden in der Schule in einem gelben 
Umschlag versperrt im Kasten aufbewahrt. Der Schularzt hat 
zu diesen Daten Zug?ng. Als Hilfskraft für den Schularzt 
fungiert lediglich die Schulsekretärin, die wie der Schul
arzt der Schweigepflicht unterliegt. 

ad 5) 
Das Gesundheitsblatt wird im Statistischen Zentral amt ver
arbeitet. 

ad 6) ~ , 
Zu diesen Daten hat niemand Zugang. 

ad 7) 

a) Die Schülerstammblätter werden an die nächste Schule 
we i te r g e 9 e ben, die U nt e r 1 ag e n übe r den Ge s und h ei t s z u s t an d 
werden an den Schularzt der nächsten Schuleweiterge
geben. 

b) Bei einer Übersiedlung ins Ausland erfolgt keine Weiter
gabe der Schülerstammblätter und Gesundheitsbogen .. 

ad 8) , 

Die Unterlagen werden ein Jahr lang aufbewahrt. 

ad 9) 

Auf ausdrückliche Anforderung eines Schülers kann diesem 
eine abgestempelte Kopie des Gesundheitsblattes ausgehändigt 
werden,die zur Vorlage bei der Immatrikulation gebraucht 
werden könnte. Dies ist als Service für angehende Studenten/ 
innen zu betrachten. Die in lit. a - d genannten Personen 
haben zu diesen Daten keinen Zugang. 
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