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Richtlinien zum Datenschutz 

Aktualisiert am 1. Juni 2018 

 

a) Die Schule unterliegt in Bezug auf die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener, 

beruflicher und sensibler Daten dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

 

b) Die Schule benennt eine(n) Datenschutzbeauftragte(n), dessen/deren Funktion mit einer 

Aufgabenbeschreibung versehen wird. 

 

c) Die Schule muss für die Mitarbeiter(innen) jährliche Schulungen zu Datenschutzverfahren 

organisieren und protokollieren. 

 

d) Die Schule sammelt ausschließlich persönliche Daten, die relevant für schulische Aktivitäten 

sind. Das können sowohl personenbezogene Daten sein, wie sie zur Identifizierung und 

Kommunikation mit Einzelpersonen notwendig sind, als auch professionelle Daten über die 

berufliche Tätigkeit der Mitarbeiter(innen) und sensible Daten wie zum Beispiel über das 

Lernen und die Anwesenheit von Schüler(inne)n. 

 

e) Die Schule muss sicherstellen, dass bei persönlichen Daten, die der Schule in freier und 

informierter Weise zur Verfügung gestellt wurden, eine vertragliche Zustimmung für die 

Verarbeitung der Daten für schulische Aktivitäten vorliegt. 

 

f) Die Schule muss sicherstellen, dass personenbezogene Daten nur auf faire und rechtmäßige 

Weise verwendet werden. Die Daten müssen exakt, aktuell und sicher sein; sie werden 

vertraulich behandelt und nicht ohne Zustimmung der beteiligten Personen an Dritte 

weitergegeben. Sofern nicht anders gewünscht, bewahrt die Schule Daten von 

Mitarbeiter(inne)n, Eltern und Schüler(inne)n nach Verlassen der Schule auf, um zukünftige 

Datenanalysen zu erleichtern. 
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g) Die Schule stellt sicher, dass durch die Verwendung der Daten (einschließlich E-Mails, 

Mitarbeiter- und Schülersoftware, digitale Fotos) keine öffentlich zugänglichen Daten 

generiert werden, wenn nicht die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Personen 

vorliegt. 

 

h) Die Schule stellt sicher, dass nur autorisierte Personen auf personenbezogene Daten 

zugreifen, diese ändern, weitergeben oder löschen können. Es müssen Vorkehrungen 

getroffen werden, um zu gewährleisten, dass in Fällen, in denen personenbezogene Daten 

verloren gehen oder geändert werden, diese wiederhergestellt werden können. 

 

i) Die Schule soll es dem/der Datenschutzbeauftragten ermöglichen, die Datenkonformität 

aller an der Schule verwendeten Software für die Datenverarbeitung zu überprüfen und 

Aufzeichnungen über genehmigte Software und Verträge mit Dritten zu führen, die Daten im 

Auftrag der Schule verarbeiten. 

 

j) Die Schule macht  die Art der gespeicherten und verarbeiteten Daten sowie das Protokoll für 

einen Datenzugriffsantrag für Mitarbeiter(innen) sowie Eltern/Erziehungsberechtigte 

transparent. 

 

k) Die Schule ist darauf vorbereitet, dass Einzelpersonen (Mitarbeiter(innen), 

Eltern/Erziehungs-berechtigte oder Schüler[innen] ab 16 Jahren) Einsicht in die über sie 

gespeicherten Daten beantragen. Ein solcher Antrag wird vorzugsweise innerhalb von 2 

Wochen (und in außergewöhnlichen Umständen innerhalb von höchstens 40 Tagen) nach 

Erhalt eines unterzeichneten schriftlichen Antrags erfüllt. Jede Bereitstellung von Daten 

erfolgt nur für für diejenige Person, für die der Antrag gestellt wurde (und im Falle eines 

Antrags von Eltern/ Erziehungsberechtigten für deren Kind), und enthält keine Daten, die 

sich auf andere Personen oder Gruppen beziehen. Die Schule muss auch wiederholte 

Anfragen erfüllen, vorausgesetzt, dass ein angemessener Zeitraum zwischen dem ersten und 

allen nachfolgenden Anfragen verstrichen ist.  

l) Mitarbeiter(innen), die Zugang zu persönlichen und beruflichen Daten beantragen, erhalten 

Kopien in Papierform von: 

 persönlichen Daten, die in den Schuldatenbanken gespeichert sind und der Firma, die 

mit der Lohnbuchhaltung der Schule beauftragt ist, zur Verfügung gestellt werden. 

 beruflichen Dokumenten, die in ihrer Personalakte abgelegt sind.  



3 
 

 beruflichen Dokumenten, die nicht Teil ihrer Personalakte sind. sondern von der 

Schulleitung aufbewahrt werden, einschließlich Evaluierungen.  

Eltern/Erziehungsberechtigte, die Zugang zu persönlichen und vertraulichen Daten über sich 

selbst und ihr/ihre Kind(er) beantragen, erhalten Kopien in Papierform von: 

 persönlichen Daten, die in Schuldatenbanken gespeichert sind, einschließlich finanzieller 

Informationen, 

 pädagogischen Dokumenten, einschließlich Zeugnisse, die in einer Schülerakte abgelegt 

sind,  

 zusätzlichen pädagogischen Gutachten von Spezialisten, wie Förderlehrer(inne)n, 

Ärzt(inn)en oder Psycholog(inn)en. 

Schüler(innen) ab dem Alter von 16 Jahren, die Zugang zu persönlichen und vertraulichen 

Daten über sich selbst beantragen, erhalten Kopien in Papierform von:   

 persönlichen Daten, die in Schuldatenbanken gespeichert sind, 

 pädagogischen Dokumenten, einschließlich Zeugnisse, die in einer Schülerakte abgelegt 

sind, 

 zusätzlichen pädagogischen Gutachten von Spezialisten, wie Förderlehrer(inne)n, 

Ärzt(inn)en oder Psycholog(inn)en. 

 

m) Die Schule stellt sicher, dass Einzelpersonen von ihrem Recht, die Löschung von Daten zu 

verlangen, die sie betreffen, oder eine zuvor erteilte Zustimmung zu widerrufen, sofern dies 

die sichere und angemessene Funktion der Schule nicht verhindert, Gebrauch machen 

können. 

 

 


