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1 Rechtevergabe über das BNV-Portal 
Anmeldung des Administrators am BNV-Portal: 

https://bnvportalp.isbj.verwalt-berlin.de/bnvportal/ 

 
 

 
Links außen über Verwaltung die Benutzer aufrufen,  

 
einen Benutzer auswählen und auf den Button klicken. Dann können die Rechte für „QV-Tag Meldung 

bearbeiten“ und „QV-Tag Meldung freigeben“ entweder einrichtungsbezogen (für eine oder mehrere 

Einrichtung/en ) 

 
oder trägerbezogen (für alle Einrichtungen des Trägers) vergeben werden. 

   
 

2 QV-Tag Meldung anlegen 
Sie können sich wie gewohnt am Trägerportal https://portal.isbj.verwalt-berlin.de/portal/ anmelden 

und erhalten den Menüpunkt „QV-Tag“ unter dem Reiter „Meldungen“ angezeigt, wenn Sie 

mindestens ein Recht für eine Einrichtung haben. 

  

https://bnvportalp.isbj.verwalt-berlin.de/bnvportal/
https://portal.isbj.verwalt-berlin.de/portal/
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Über die Schaltfläche „Fehlende Meldungen anzeigen“ können Sie eine Meldung für eine Einrichtung 

anlegen. 

Wählen Sie Ihre Einrichtung aus und betätigen Sie die Schaltfläche „Bearbeiten“: 

 
Der sich dann öffnende Meldebogen ist mit den schon vorhandenen Daten vorausgefüllt. In der Tabelle 

rechts (Informationen) werden die Stammdaten zur Einrichtung, zum Träger und die letzte Änderung 

angezeigt. Diese Daten können nicht bearbeitet werden.  

 

 

Bei Auswahl „Ja“ öffnet 
sich eine Auswahlliste, aus 
der Sie einen oder mehrere 
Trägerverbände 
auswählen können. 
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Mehrfachauswahl möglich; bei 
Auswahl „Sonstiges“ öffnet sich 
ein Fenster, in das ein Freitext 
eingegeben werden kann. 
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Bei allen Auswahlfeldern ist eine Mehrfachauswahl möglich. Zu Beginn der Eingabemaske wird der 

aktuelle Stichtag angezeigt (hier 01.01.20__), für den Sie die Meldung abgeben. 

Pflichtfelder, die noch nicht ausgefüllt wurden, werden mit einem  als Fehlermeldungen angezeigt. 

Wurden alle Felder vollständig und korrekt ausgefüllt, können Sie sich die Vorschau anzeigen lassen, 

um die Eingabe noch einmal zu kontrollieren. 
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Sind die Eingaben korrekt, kann der Meldebogen versandt werden. Eine gesonderte Freigabe ist nicht 

mehr erforderlich. 

 

Durch das Absenden des Meldebogens wird dieser an die Senatsverwaltung geschickt. 

 
 

Haben Sie den Meldebogen abgesandt, erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail mit dem QV-Tag 

Meldebogen als PDF im Anhang. Dieses PDF wird parallel auch in EuD an der Einrichtung hinterlegt und 

historisiert. 

 
 

Nach erfolgreicher Verarbeitung wird die Meldung zurück an das Trägerportal gesandt. Dann ist er in 

der Übersicht der QV-Tag Meldungen zu finden.  

 

Der QV-Tag Meldebogen wird in der Übersicht ausgegraut und ist nicht mehr bearbeitbar. Er kann nur 

noch angesehen werden.  

 

Die QV-Tag-Meldungen werden von den Jugendämtern der Bezirke statistisch ausgewertet. Dafür 

werden in einem nächtlichen Job aus der Anwendung EuD heraus Excel Dokumente erstellt, die im 

Berichtsportal abgelegt werden. Die Excel Dokumente werden pro Bezirk und pro Stichtag erstellt und 

täglich aktualisiert. 

  



 

  9 | S e i t e  

3 QV-Tag Übersichtslisten 
Über das Menü „Meldungen“ können Sie den Menüpunkt „QV-Tag“ aufrufen, um die QV-Tag 

Meldebögen zu sehen, für die Sie die Berechtigung besitzen. 

 

 
Die Einträge werden standardmäßig nach der Spalte "Erstellt Am" absteigend sortiert. Es ist aber auch 

eine andere Sortierung möglich. Weiterhin kann nach einem bestimmten Eintrag gefiltert werden. 

Geben Sie dazu das Stichwort oben in den Filter ein, z.B. 010 um nur Einrichtungen im Bezirk Mitte 

angezeigt zu bekommen. 

Pro Einrichtung gibt es für jeden Stichtag einen veröffentlichten Meldebogen. 

Im Konfigurationsservice des Trägerportals wird der Bearbeitungszeitraum festgelegt, innerhalb 

welcher die QV-Tag Meldebögen eingegeben werden können. Generell ist die Bearbeitung nur 

innerhalb des festgelegten Bearbeitungszeitraums möglich. Ist der Bearbeitungszeitraum abgelaufen, 

sind die Buttons „QV-Tag Meldung erfassen“ und „Fehlende Meldungen anzeigen“ nicht mehr sichtbar 

und die eingegebenen QV-Tag Meldebögen können nur noch eingesehen werden. 
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