
iKMPLUSInformation für Eltern und Erziehungsberechtigte

Die iKMPLUS in der Volksschule

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Im Frühjahr 2022 startet die individuelle Kompetenzmes-
sung PLUS (iKMPLUS) für die 3. Klasse Volksschule. Sie erhebt 

den Lernstand der Schüler/innen in den Fächern Deutsch 

und Mathematik. Sie zeigt, wo Ihr Kind im Moment steht 

und wo es sich weiter verbessern kann. 

Die Ergebnisse bieten Lehrpersonen zusätzliche Informatio-

nen über ihre Schüler/innen. Diese helfen dabei, Ihr Kind 
individuell zu fördern und im Lernen zu unterstützen. Die 

Ergebnisse unterstützen Lehrpersonen auch dabei, ihren 

Unterricht zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Den Schu-

len dienen die Informationen zur laufenden Entwicklung der 

schulischen Qualität. 

Die Ergebnisse fließen nicht in die Note ein. Sie 
dienen nicht als Grundlage für die Aufnahme an 
einer weiterführenden Schule. 

Wie läuft die iKMPLUS ab?
Im Rahmen der iKMPLUS bekommen die 

Kinder Aufgabenhefte in Deutsch und 

Mathematik, die sie jeweils während einer 

Unterrichtsstunde bearbeiten. 

Die iKMPLUS findet an allen Volksschulen zwischen 20. April 

und 10. Mai 2022 statt. Die genauen Termine werden von 

den Lehrpersonen und der Schulleitung festgelegt. Sie er-

fahren die Termine direkt von der zuständigen Lehrperson 

oder Schulleitung. 

An wenigen ausgewählten Schulen findet die iKMPLUS bereits 

vor den Osterferien statt. Dies erfolgt durch speziell geschul-

te Personen und dient als Qualitätssicherungsmaßnahme.

Bekomme ich die Ergebnisse meines Kindes?
Jedes Kind, das an der iKMPLUS teilnimmt, bekommt von der 

zuständigen Lehrperson einen sogenannten Rückmeldecode. 
Mit diesem Code können Sie die Ergebnisse Ihres Kindes 

direkt online abrufen. Der Code wird den Schülerinnen und 

Schülern ausgeteilt, sobald die Ergebnisse verfügbar sind. 

Alle erhobenen Daten werden mit größter Sorgfalt und unter 

Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben behandelt. Nur die 

zuständige Lehrperson und die Schulleitung kann die Ergeb-

nisse mit dem Namen des jeweiligen Kindes in Verbindung 

bringen. Darüber hinaus kann niemand in die Ergebnisse 

Ihres Kindes Einsicht nehmen. Die Ergebnisse dürfen auch 

nicht an andere Schulen weitergegeben werden. 

Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter 

https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-schueler. 

Wie geht es nun mit den Ergebnissen weiter?
Die Ergebnisse der iKMPLUS werden im KEL-Gespräch (Kind-

Eltern-Lehrer-Gespräch) bzw. am Elternsprechtag gemein-

sam mit Ihnen besprochen. Dabei erfahren Sie und Ihr Kind 

Näheres zu den Ergebnissen und vereinbaren gemeinsam mit 

der zuständigen Lehrperson weitere Lernziele und konkrete 

Schritte für Ihr Kind. 

Die Einladung zum Gespräch erhalten Sie ebenfalls zeit-

gerecht von der zuständigen Lehrperson bzw. Schulleitung. 

Wo finde ich weitere Informationen? 
Aktuelle Informationen finden Sie laufend auf der Website 

des IQS (Institut des Bundes für Qualitätssicherung im 

österreichischen Schulwesen), sowie auf der Website des 

BMBWF: 

https://www.iqs.gv.at/ikmplus

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/

schule/bef/ikmplus.html

Hier finden Sie auch die Elterninformation zur iKMPLUS in der 

Volksschule in weitere Sprachen übersetzt:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/

schule/bef/ikmplus/ikmplus_eltern-

info_ss2022.html 

Bei Fragen zur Verarbeitung der Daten und den gesetzlichen 

Grundlagen können Sie sich auch an den Datenschutz-

beauftragten des IQS wenden: 

datenschutz@iqs.gv.at
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