
Sehr geehrte Damen und Herren Schulleiter/Innen 
 
Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen mitteilen, wie Sie bezüglich des Datenschutzes mit Software 
Ihrer Schule umgehen sollten. 
Dies betrifft sowohl bereits vorhandene Software als auch Programme, die Sie zukünftig anschaffen 
möchten. 
 
Fragen Sie bitte die Kollegen, welche die Software einsetzen, ob das Programm personenbezogene 
Daten von Schülern (Nachname, Vorname, E-Mail, …) abfragt. 
 
Falls nein: Alles ok, diese Software dürfen Sie aus datenschutzrechtlicher Sicht ohne weitere 
Maßnahmen einsetzen. 
 
Falls ja: 
 
Besteht die Möglichkeit bei der Software, dass man mit anonymisierten Daten arbeitet (z.B. mit 
Tiernamen anstatt der Echtnamen). Dann können Sie die Software aus datenschutzrechtlicher Sicht 
ohne weitere Maßnahmen einsetzen. 
 
Besteht diese Möglichkeit (evtl. auch aus pädagogischen Gründen) nicht, sollten folgende Schritte 
erledigt werden: 
 

- Kontaktieren Sie mich bitte unter dsb-sw@klausgreubel.de und teilen Sie mir mit, um welche 
Software es sich handelt. Sie werden daraufhin von mir eine Stellungnahme zu der Software 
erhalten, der Sie entnehmen können, wie die Datenschutzbeauftragten Ufr die Software aus 
datenschutzrechtlicher Sicht einschätzen.1 
 

- Besorgen Sie sich vom Anbieter eine „Beschreibung der Verfahrenstätigkeit“ (BVT) (früher 
„Verfahrensbeschreibung“) und einen „Auftragsverarbeitungsvertrag“ (AVV) 
In diesen Dokumenten wird der datenschutzrechtlich sichere Umgang mit den Daten 
geregelt. Er ist von Auftragsgeber und Auftragsnehmer zu unterzeichnen. Die Firmen, welche 
Ihnen die Software verkaufen, sollten diese Dokumente bereitstellen.2 

 
- Eventuell sind noch weitere zusätzliche Dokumente auszufüllen (Elternzettel, 

Dienstvereinbarung für Lehrkräfte, …). Dies können sie idR unseren Stellungnahmen 
entnehmen. 

 
 
Bitte legen Sie einen Ordner „Datenschutz“ an, in welchen Sie diese Papiere nach Software getrennt 
abheften (alternativ digital). Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte. 
 
Vielen Dank für Ihre Mühe – bleiben Sie gesund. 
Klaus Greubel 
Datenschutzbeauftragter Grund-, Mittel-, Förderschulen in Schweinfurt 
 

 
1 Auf der Seite https://www.vs-poppenhausen.de/datenschutz/ finden Sie eine Zip-Datei, in welcher die 
Dokumente für einige Programme bereits enthalten sind. Teilweise recht „alt“ aber zur Orientierung ok. Die 
Freigabeentscheidungen entsprechen unserer jetzigen Stellungnahme. 
 
2 Entsprechend Fußnote 1 
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