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Zusammenfassung LDI-Papier „Pandemie und Schule“ vom 18. Mai 2020 

 Einzelne Lehrkräfte können nicht über den Einsatz von Software-

Produkten entscheiden, das obliegt der Schulleitung. 

 

 Schulen können Rat bei den behördlichen Datenschutzbeauftragten 

der Schule, Schulamt, für einzelne Schulamtsbezirke zuständige 

Datenschutzbeauftragte einholen. Die Kontakte finden Sie auf der Seite 

der Medienberatung NRW. 

 

 Die oberste Landesbehörde, das Ministerium für Schule und Bildung, hat 

die Ausführung des Datenschutzes sicherzustellen. Es ist wichtiger 

denn je, dass die Schulen in der Corona-Krise konkrete Vorgaben vom 

MSB erhalten. 

 

 Einwilligungen sind ein schwieriges Thema: Sie müssen freiwillig 

erfolgen, es muss eine Wahl- bzw. Verweigerungsmöglichkeit geben, ohne 

die Befürchtung von Nachteilen.  Der Befragte muss also faktisch frei von 

sozialem Druck und Zwang entscheiden können. In einem Über-

/Unterordnungsverhältnis ist dies zweifelhaft bzw. schwierig.  

 

 Digitale Lehr- und Lernformen müssen die Anforderungen (§ 32 DS-

GVO) an die Datensicherheit erfüllen: Vertraulichkeit und Integrität 

müssen durch technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt 

sein. Das ist von den einzelnen Schulen in der Regel nicht leistbar. Das 

Land/MSB muss Vorgaben machen und konkrete Hilfestellung geben. 

 

 Bei externen Anbietern muss die Schule „Herrin der Daten“ bleiben, also 

verschlüsselte Dateihaltung und Kommunikation. 

 

 Übermittlung an Drittländer sind nur unter den Voraussetzungen des   

§ 44 DS-GVO möglich. Es muss daher sichergestellt sein, dass die 

Unternehmen mit den deutschen Standards arbeiten.  

 
Eine Übermittlung liegt bereits dann vor, wenn Wartungsarbeit/Support 

aus dem Drittland erfolgt. 

http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung/Schule-und%20Daten/Datenschutzbeauftragte/Schulen/
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 Wenn der Einsatz von Medien, Rückschlüsse auf das Verhalten und die 

Leistung der Lehrer zulässt, hat dies Einfluss auf das Dienstrecht. Es 

besteht ein informationelles Selbstbestimmungsrecht! 

 

 Private PC der Lehrkräfte dürfen in Corona-Zeiten nur zur 

Aufrechterhaltung der Arbeits- und Kommunikationsfähigkeit geduldet 

werden. Hier hat eine Abwägung zu erfolgen.  

 

 Grundsätzliche Voraussetzung ist, dass das Endgerät im alleinigen 

Gebrauch durch die Lehrkraft steht und regelmäßige Updates 

durchgeführt werden. In Zukunft müssen alle Geräte im Schulgebrauch 

von öffentlicher Hand gestellt werden, nur so sind datenschutzrechtlich 

tragfähige Lösungen zu gewährleisten. 

 

 LOGINEO  NRW spielt derzeit keine nennenswerte Rolle, ist aber als 

Landesplattform mit Datenschutzvoraussetzungen sehr erstrebenswert. 

 

 Zu unterscheiden sind: 

 Verwaltungsdaten §§ 120 bis 122 SchulG NRW. 

 Digitale „Werkzeuge“ im Unterricht, Gesetzesänderung geplant 

(Ergänzung in §§ 120 bis 122): 

 Es muss sichergestellt sein, dass die Schule „Herrin der 

Daten“ bleibt. 

 Es ist eine Konkretisierung nötig, welche Daten genau davon 

umfasst sind. 

 Maßstab der Erforderlichkeit!: Kein Zugriff, um 

Arbeitsverhalten der Schüler zu erfassen. 

 Wenn die Nutzung verpflichtend ist, müssen alle Betroffenen 

mit Geräten ausgestattet sein. Wenn die Nutzung freiwillig 

erfolgt, müssen unbelastete Alternativen angeboten werden. 

 Es verbleiben immer unumstößlich freiwillige Bereiche, z.B. 

Fotos 
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 Das MSB rät von übereilten Käufen von Software und Plattformen ab, 

da noch keine Prüfungen erfolgt sind und der Supportaufwand dann für die 

Schulen/Schulträger erheblich sein könnte. Bayern und Baden-

Württemberg werden als Beispiele für den Einsatz von Moodle angeführt. 

 

 Online-Videokonferenzen 

Es gibt keine schulgesetzlichen Regelungen, aber §§ 120 III S.2 und 121 I S.2. 

SchulG NRW: 

 Freiwillig, aber s.o. im Dienst- und Schulpflichtverhältnis. 

 Nur in dieser Pandemie-Situation vertretbar: Wenn Schulleitung 

Videokonferenzen in dieser Situation für erforderlich hält (aber unter der 

Voraussetzung: Schule „Herrin der Daten“) und alle Zugang haben 

 Aufzeichnungen sind nicht erlaubt. Dies muss gewährleistet werden. Wie 

dies umgesetzt werden soll, ist im Papier nicht beschrieben. 

 Nur mit der tatsächlicher Klasse/Kurs/Gruppe. 

 Weiter Informationen finden Sie auf der Seite des LDI NRW.  

 

 Messenger-Dienste (derselbe Link) 

 

 Ausblick 

 Große Verantwortung der Leitungen, dass die Notlösungen nur 

vorübergehend eingesetzt werden. 

 Lücken fallen durch die Corona-Krise noch deutlicher ins Auge. 

 Lehren für die Zukunft müssen zeitnah umgesetzt werden. 

Insbesondere: 

 Ausstattung von Lehrern und Schülern mit digitalen Endgeräten, 

faire Teilhabe. 

 Die Bereitstellung digitaler Kommunikationsmittel durch das Land. 

 Dauerhafte Begleitung und Unterstützung durch das Land. 

 

https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Aktuelles/Inhalt/Schule_-Videokonferenzsysteme-und-Messenger-Dienste-waehrend-der-Corona-Pandemie/LDI-NRW---Videokonferenzsysteme-18_05_2020.pdf
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Aktuelles/Inhalt/Schule_-Videokonferenzsysteme-und-Messenger-Dienste-waehrend-der-Corona-Pandemie/LDI-NRW---Videokonferenzsysteme-18_05_2020.pdf

