Handreichung zur Einführung von Apps und
Programmen an Schulen
Bei der Einführung von neuen Programmen (Software) und Apps für den Unterricht, gibt es einige Aspekte spätestens
durch die Schulgesetzänderung zu beachten. Diese Handreichung von Klaus
Tenner und Karsten Quabeck kann Ihnen
dabei helfen, die wichtigen Aspekte zu
berücksichtigen.

1. Rechtliche Rahmenbedingungen
a) Apps und Programme dürfen in der Schule
grundsätzlich nur verwendet werden, wenn sie
zur Aufgabenerfüllung in der Schule benötigt
werden. Dazu § 8 SchulG NRW: "Zur Erfüllung
des Bildungs- und Erziehungsauftrags
kann die Schule bereitgestellte Lehrund Lernsysteme sowie Arbeits- und
Kommunikationsplattformen in digitaler
Form nutzen". https://recht.nrw.de/lmi/
owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=7345&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=
562806
b) Diese Systeme können unter Einhaltung des
unten geschilderten Verfahrens verbindlich
eingeführt werden, allerdings nur, wenn
SuS dazu falls nötig mit schulischen
Leihgeräten ausgestattet werden können und für die LuL Dienstgeräte vorhanden sind, vgl.
§ 120 SchulG NRW. https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=7345&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=
562921
c) Die dabei anfallenden Daten der SuS
und LuL dürfen dann, soweit zur Aufgabenerfüllung erforderlich, auch ohne gesonderte Einwilligung verarbeitet werden, vgl.
auch § 121 SchulG NRW. https://recht.nrw.de/
lmi/owa/br_bes_detail?
sg=0&menu=0&bes_id=7345&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=562922

d) Digitale Technik (Plattform, Hardware
und Software) gehört außerdem grundsätzlich in den Bereich der Lern-IT und
damit unterliegt sie eigentlich auch dem
Lehrmittelerlass. (https://www.schulministerium.nrw.de/BiPo/VZL/
lernmittel). Ebenso ist die VO-DV I und
VO-DV II zu beachten (https://bass.schul-welt.de/101.htm und https://bass.schul-welt.de/1393.htm).
Das Schulgesetz bezieht sich hierbei auf
bereitgestellte Apps und Software. Dazu gehört z. B. IServ oder die LOGINEO Schulplattform bzw. Logineo LMS. Hier ist davon auszugehen, dass Datenschutz-prüfungen schon im
Vorfeld vom Schulträger vorgenommen
wurden.
Es kann aber auch vorkommen, dass der
Schulträger der Schule die Möglichkeit gibt,
nach eigenem Ermessen solche digitalen
Lehr- und Lernmittel, bzw. Arbeits- und Kommunikationsplattformen anzuschaffen. Hier
muss dann beim folgenden Punkt 2 die Schule
entsprechende Sorgfalt walten lassen und ggf.
Rücksprache mit dem zuständigen behördlichen Datenschutzbeauftragten halten.

2. Phasen bei der Einführung
Bei der Einführung an einer Schule ist also ein
ordentlicher Gremienweg einzuhalten. Im Kern
können fünf Phasen unterschieden werden:

A. fachlich-inhaltliche Legitimation ("notwendig
zur Aufgabenerfüllung") - Beschluss der
Fachkonferenz
B. Datenschutzprüfung (durch Schulleitung und
zukünftigen Digitalisierungsbeauftragten,
sowie ggf. Rückversicherung beim behördlich bestellten Datenschutzbeauftragten)
C. Machbarkeitsprüfung durch Admin und Digitalisierungsbeauftragten
D. Beteiligung der Gremien (ggf. Lehrerrat,
Lehrkraftkonferenz, SV, Eltern, etc.)
E. Beschluss in der Schulkonferenz
Anschließend muss das eingesetzte System im
Verarbeitungsverzeichnis der Schule dokumentiert werden.
Dieses Verfahren ist in beiden Fällen einzuhalten, sowohl wenn die Schule in eigener freier
Entscheidung über die Einführung bestimmter
digitaler Lehr- und Lernmitteln entscheidet als
auch wenn bereitgestellte Systeme genutzt
werden sollen.
Zu 2A.: Jede eingesetzte App, alle eingesetzten
Programme müssen fachlich-inhaltlich von den
Kolleg*innen der Fachkonferenzen geprüft und
auf der Fachkonferenz mit klarer Zuordnung zu
den Unterrichtseinheiten, in denen die Software
eingesetzt wird, verabschiedet werden. Außerplanmäßiger Einsatz ist im Medienkonzept zu
hinterlegen. Eine erste Prüfung der DSGVOKonformität ist empfehlenswert, soweit
möglich.
zu 2B.: Oberste Datenschutzinstanz ist und
bleibt die Schulleitung, wenn Sie auch in Zukunft die Aufgabe auf "Digitalisierungsbeauftragte" weiterleiten darf. Verantwortlich bleibt die
Schulleitung trotzdem.
Geprüft werden muss:
•
ob die Daten bei der eingesetzten Software auf einem zulässigen weiteren
Server im Geltungsbereich der DSGVO
(also nicht US-amerikanisch ...) gespeichert werden

ob ein Auftragsverarbeitungsvertrag
(AVV) mit dem Anbieter abgeschlossen
werden muss und kann (wenn nicht, ist
die Software zu negieren)
•
ob es zwingend zur Klarnamenanmeldung der SuS kommen muß und ob dies
DSGVO-konform erfolgen kann.
Die Erkenntnisse der Prüfung sind schriftlich im
Verfahrensverzeichnis der Schule zu hinterlegen
und den weiteren Gremien zur Verfügung zu
stellen.
•

zu 2C.: Es empfiehlt sich, die Administrator*innen der Schulplattform zu einer Machbarkeitsanalyse zu bitten. Ebenso zu einer Empfehlung
an die Steuergruppe des Medienkonzepts, ob
sich durch den Einsatz Fortbildungsbedarf ergibt.
zu 2D.: Der Lehrerrat ist einzubeziehen, wenn
Lehrkräftedaten auf einem weiteren Server hinterlegt werden müssen. Dem Lehrerrat obliegt
die Prüfung, ob mitbestimmungspflichtige Aspekte tangiert werden und somit der lokale oder
Bezirks-Personalrat einzuschalten ist.
Die Lehrkraftkonferenz sollte eigentlich über alle
eingesetzte Software mit entscheiden, zumindest, wenn mehrere Fächer die Software nutzen
können/sollen.
Elternschaft und Schüler*innenvertretung müssen informiert und im Sinne der vertrauensvollen
Zusammenarbeit in den Prozess mit einbezogen
werden.
zu 2E.: Alle eingesetzte Software, die
eine Speicherung von DSGVO-geschützten Daten vorsieht, unterliegt
dem Entscheid der Schulkonferenz.
(siehe Schulgesetz § 65, Absatz 2
Schulkonferenz entscheidet: 6. über
den Vorschlag zur Nutzung der vom
Schulträger bereitgestellten Lehr- und
Lernsysteme sowie Arbeits- und
Kommunikationsplattformen in digitaler Form (§ 8 Absatz 2)), sowie
Landtag NRW, 17. Wahlperiode Information
17/355, Alle Abg.: Rechtliche Anforderungen an
den digitalen (Distanz-)Unterricht von Schulen).
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