
 

 
Juni 2018 

 

 

Vorsitzender: 
Peter Römer 
(p) 05741 / 805804            
(Fax) 05741 / 805695  
peter_roemer@gmx.de 

1. Stellvertreter:  
Jürgen Dolata            
(p) 05241 / 24878             
(d) 05250 / 996430 
dolatade@yahoo.de             

2. Stellvertreterin: 
Kristina Symann 
(p) 05246  /8296158 
(d) 05241 / 50526010  
kristina@symann.de 

 

 

 

 

 

Sebastian Dold 
(p) 05223 / 7891582 

Elisabeth Grote 
(p) 0571 / 58519 

Reinhard Kempe        
(p) 05732 / 81822 

Christoph Kramm 
(p) 05251 / 740553 

Elmar Miller 
(p) 05271 / 698894 

Christoph Müer        
(p) 0521 / 5214409  

Sandra Pepmeier 
(p) 05223 / 4911395 

Astrid Pradella            
(p) 05202 / 80585 

Dietlind Schachtsiek 
(p) 05241 / 2239920 

Andreas Schleef         
(p) 05731 / 27498 

Anett Simon                  
(p) 05251 / 2840660 

Tatjana Weiß                
(p) 0521 / 122613 

Vertrauensperson f. 
alle Lehrkräfte mit 
Schwerbehinderung 
Silvia Rolfes 
(p) 05733 / 880359 

 

 
 

 
Im Februar 2018 veröffentlichte das MSB eine überarbeitete Dienstanweisung für die 
automatisierte Verarbeitung von personenbezogenen Daten in der Schule (DA ADV BASS 10-
41 Nr.4 v. Februar 2018/Amtsblatt des MSB): 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Datenschutz/DienstanweisungRdErl.pdf 

Seit dieser Veröffentlichung ist das Thema Datenschutz in der Schule wieder voll entbrannt. 
Die Diskussionen schlagen hohe Wellen. Viele Lehrkräfte reden von dem Formular zur 
Genehmigung der Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten Endgeräten: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Datenschutz/DienstanweisungAnlage.pdf 

Die Verunsicherung ist groß, weil niemand genau weiß, ob es nun richtig und sinnvoll ist, die 
Vereinbarung zu unterschreiben, und ob bei der eigenen Arbeit mit personenbezogenen Daten 
(Klassenlisten, Notenübersichten etc.) Fehler begangen werden, für die persönlich gehaftet 
werden muss. 

Zunächst ist die Schulleitung verantwortlich: Die grundlegende Rechtsvorschrift VO DV I (BASS 
10-44 Nr.2.1) besagt, dass die Schulleitung „für die Schule (…) durch technische oder 
organisatorische Maßnahmen“ sicherstellen muss, dass der gesetzlich vorgeschriebene 
Datenschutz eingehalten wird (§1 Abs. 3). Aber auch jede einzelne Lehrkraft trägt 
Verantwortung: 

• Es ist selbstverständlich, das eigene Endgerät vor unerlaubtem Zugriff zu schützen, 
indem ein Passwort eingerichtet und eine Firewall sowie Virensoftware installiert sind. 

• Die Arbeit auf privaten Geräten, auf denen zeitgleich Anwendungen wie WhatsApp, 
Facebook oder Google installiert sind, ist ausgeschlossen, da diese Anwendungen auf 
interne Speicher zugreifen können. Sensible Daten wären in dem Fall nicht gesichert. 
Die sicherste Variante der Verarbeitung personenbezogener Daten wäre die 
ausschließliche Nutzung dienstlicher Endgeräte, die vom Arbeitgeber gestellt und 
gewartet werden müssten.  

 
Da das aber aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen und der fehlenden Ausstattung der 
Lehrkräfte nicht möglich ist, arbeiten diese eben doch auf ihren privaten Endgeräten. Das 
Formular zur Genehmigung der Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten 
Endgeräten (s.o.) sorgt in den Kollegien nun für große Verunsicherung. Durch die Unterschrift 
verpflichten Lehrkräfte sich, technische und organisatorische Vorgaben so umzusetzen, dass 
der Datenschutz gewährleistet ist. Aber nur wenige besitzen wohl die nötigen Sachkenntnisse, 
um alle Vorgaben beachten und umsetzen zu können. 

Dienstanweisung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten auf privaten Endgeräten 



 
 

Somit stellt sich die Frage der Haftung. Was ist, wenn der Lehrkraft ein Fehler unterläuft oder wenn sie etwas 
versäumt? 
 
Wer kann das alles überblicken? Wer hat die nötigen Sachkenntnisse, um alle Vorgaben beachten, umsetzen und 
kontrollieren zu können?  
Der Hauptpersonalrat Realschulen schreibt dazu: "Der HPR Realschulen möchte Sie darauf hinweisen, dass die 
dienstliche Nutzung Ihrer privaten Geräte freiwillig ist. Entscheiden Sie deshalb sehr sorgfältig, ob Sie das, was von 
Ihnen verlangt wird, auch leisten können und wollen. Im Zweifelsfall sollten Sie den Antrag auf dienstliche Nutzung 
Ihres privaten Endgerätes nicht stellen." 

Weitere Informationen liefern die Gewerkschaften und Verbände sowie die Datenschutzbeauftragten des Landes 
und der Bezirksregierung und des Personalrates http://personalrat-rs-dt.de 

 

Keine Angst vor dem BEM-Gespräch – BEM als Chance 
 

In unserem PR-Info von Januar 2017 wiesen wir auf den formalen Weg eines BEM-Gesprächs nach Einladung durch 
die Dienststelle hin (s. www.bezreg-detmold.de Stichwort BEM). 

Da die Möglichkeiten dieses Verfahrens bisher relativ selten ausgeschöpft werden, möchten wir mit der Checkliste 
und dem Gesprächsleitfaden, die auf unserer Homepage hinterlegt sind (s. personalrat-rs-dt.de FAQ BEM), erneut 
auf das Verfahren aufmerksam machen.  

Die Lehrkraft hat ein Recht darauf, dass alles getan wird, um erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und um 
ihren Arbeitsplatz zu erhalten. Deshalb sollten im Vorfeld einer Entscheidung für oder gegen die Annahme des BEM-
Gesprächs der Leitfaden der Bezirksregierung und dieser Fragebogen angeschaut und für sich selbst einmal 
ausgefüllt werden. 

 Die Möglichkeiten, die das BEM-Gespräch bietet, können nur dann ausgeschöpft werden, wenn das Gespräch gut 
vorbereitet wird. Deshalb empfiehlt es sich, im Vorfeld Kontakt zu einem PR-Mitglied oder der 
Schwerbehindertenvertretung aufzunehmen und ein vorbereitendes Gespräch zu führen. Es ist oft hilfreich, wenn 
jemand von außen auf die Situation schaut. 

Auch dann, wenn das BEM-Gespräch in der Schule stattfindet, ist darauf zu achten, dass die gesetzlichen Vorgaben 
eingehalten werden und das BEM-Gespräch einen verbindlichen Charakter hat. Deswegen müssen auch in dem 
Ergebnisprotokoll am Ende des Gesprächs die getroffenen Maßnahmen kleinschrittig festgehalten werden, um die 
Realisierung einfordern zu können. Zudem ist es angebracht, einen Termin für eine Evaluation festzuhalten, bei der 
geschaut wird, ob die vereinbarten Maßnahmen umgesetzt wurden und wo es ggf. noch Handlungsbedarf gibt. 
Sollte es sich um Maßnahmen handeln, die nur die Bezirksregierung entscheiden kann, wäre es sinnvoll, das 
Gespräch auch direkt dort zu führen. 

Ansprechpartnerinnen im Personalrat sind Astrid Pradella und Elisabeth Grote. Auch ist es in jedem Fall möglich, 
die Schwerbehindertenvertreterin Silvia Rolfes einzuladen. 

 

Der Personalrat für Realschulen wünscht Ihnen erholsame 
Sommerferien! 

       www.personalrat-rs-dt.de 

 

 


