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Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

beigefügt übersende ich den Bericht zum Thema ,,Datänschutz beim

Fernunterricht" für die 72. Sitzung des Ausschusses für Schule und
Bildung am 20.05.2020. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diesen den
Mitgliedern des Ausschusses für Schule und Bildung vorab zur Informa-
tion zuleiten würden.
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Bericht des Ministeriums für Schule und Bildung zur 72. Sitzung des
Ausschusses für Schule und Bildung am 20. Mai 2020

zum Thema ,,Datenschutz beim Fernunterricht"

Der aufgrund der Corona-Pandemie ruhende Unterrichtsbetrieb hat alle Beteiligten
vor große Herausforderungen gestellt. Keine Schule, keine Schulleitung, kein
Kollegium konnte darauf vorbereitet sein, das Lernen im sözialen Miteinander, von
jetzt auf gleich durch neue Formen des Lernens, die auch ein sozmles Miteinander

leisten sollen, zu ersetzen. Es ist deutlich geworden, dass Schulen sich dieser
Herausforderung mit sehr viel Engagement - bei unterschiedlichen Ausgangslagen -
gestellt haben. Bei alle'n Überlegungen spielt die digitale Ausstattung der Schule eine
wichtige Rolle. Die bereits jetzt spürbaren großen Veränderungen, die infolge der
Ausnahmesituation den Digitalisierungsprozess in Schule und Unterricht
beschleunigt haben, werden auch in der Zeit nach der Corona-Krise fortbestehen.
Ziel muss es daher sein, die Ausstattung von Schulen in naher Zukunft zu
verbessern, um auch ein Lernen auf Distanz für alle Schülerinnen und Schüler zu

ermöglichen. Der Digitalpakt wird dabei eine wichtige Rolle spielen, ebenso die
kurzfristig vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel >ur Beschaffung von digitalen
Endgeräten für bedürftige Schülerinnen und Schüler in Höhe von insgesamt 500
Millionen Euro.

Zur angemessenen und völlständigen Einordnung der Situation muss jedoch auch
bedacht werden, dass selbst eine hervorragende Ausstattung aller Schulen die
Verunsicherung über die Situation nicht minimiert hätte. Keine noch so gute
Ausstattung, kein noch so gutes digitales Unterrichtskonzept, hätte das Lernen auf
Distanz ohne Anlaufschwierigkeiten bewältigt. Auch die Schulen, die bereits digitale
Möglichkeiten zeitgemäß miteinbeziehen, denken in diösen Tagen über die
Gestaltung der Lernangebote intensiv nach. Die Technik allein sichert noch kein
didaktisch-pädagogisches Konzept, ur4 den Schülerinnen und Schülern sinnvolle und
sinnstiftende Lernangebote auf Distanz zu machen.

Das Ministerium für Schule und Bildung hat daher in den letzten Wochen intensiv an
den beiden Eckpfeilern ,,technische Ausstattung" und ,,didaktische Konzepte"
gearbeitet.

Technische Ausstattung

Das Thema ,,Datenschutz beim Fernunterricht" spielt im Rahmen der Überlegungen
des Ministeriums für Schule und Bildung eine wichtige Rolle. Es ist von hoher
Bedeutung, Schulen digitale Möglichkeiten anzubieten, die die Anforderungen des
Datenschutzes erfüllen. Das Ministerium für Schule und Bildung beabsichtigt daher,
LOGINEO NRW kurzfristig um zwei - zunächst selbstständige - Produkte zu
erweitern.



Darüt»er hinaus prüft das Ministerium für Schule und Bildung zurzeit, ob und - wenn
ja - welches Angebot den Schulen hinsichtlich eines Videokonferenztools zu Beginn
des neuen Schuljahres gemacht werden kann. Das Ministerium für Schule und
Bildung steht in diesem Zusammenhang im Austausch mit der
Landesdatenschutzbeauftragten.

Didaktische Grundpfeiler

Das Ministerium für Schule und Bildung hat in den letzten Wochen den Lehrerinnen
und Lehrern und Seminarausbilderinnen und Seminarausbildern didaktische

Hföweise für das Lernen auf Distanz zur Verfügung gestellt. Mit dem Impulspapier
liegt nun erstmals ein didaktischer Rahmen für die Gestaltung von Lernangeboten
vor. Nicht alles, was digital möglich ist, muss auch digital gestaltet sein, es gilt auch
hier weiterhin Augenmaß zu I:»ewahren. Auch die mit Hilfe der Qualitäts- und

Unterstützungsagentur und der Medienberatung erstellte, ständig aktualisierte Liste
von Links zu digitalen Angeboten für den Einsatz im Unterricht ist bei den Lehrkräften
sehr gut aufgenommen worden.

Die den Schulen künffig zur Verfügung gestellte technische Ausstattung wird
didaktisch und pädagogisch begleitet. Es werden Hinweise zum sinnvollen Einsatz
erfolgen, ebenso werden beispielhafte Nutzungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Fragen des Datenöchutzes

Das Ministerium für Schule und Bildung hat seine FAQ-Liste hinsichtlich des Themas
Datenschutz beim Fernunterricht aktualisiert.

Grundsätzlich gibt es keine rechtliche Regelung, die Schulen sowie Lehrkräften
ausdfücklich die Verwendung von modernen Kommunikationsmedien wie
Videokonferenztools verbietet.

Bei Videokonferenzen werden jedoch in der Regel personenbezogene Daten
übermittelt und diese können durchaus auch sensibel sein. Für Schulen sollte damit

klar sein, auch mit dem Thema Videokonferenzen muss aus Sicht von Datenschutz

sehr verantwortungsvoll umgegangen werden.
Die Schulleitung steht nach dem Schulgesetz in der Verantwortung für die Beaöhtung
der Datenschutzbestimmungen. Nach diesen Vorgaben muss bei der dienstlichen
Kommunikation an öffentlichen Schulen beachtet werden, ob der gewählte
Kommunikationskanal die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt. Dies gilt
allerdings nur, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden. Daher ist z.B.
die reine digitale Übermittlung von Arbeitsmaterialien an die Schülerinnen und
Schüler unproblematisch.

Wenn Lehrkräfte mit Eltern und Schülerinnen und Schülern aber über digitale Kanäle

bzw. private E-Mail-Adressen, die nicht von der Schulleitung für dienstliche

Angelegenheiien vorgegeben ist, weitergehend kommunizieren, liegt dies im

persönlichen Ermessen aller an der Kommunikation Beteiligten. Die Eltern sollten



über den Einsatz digitaler Kanäle informiert werden, eine Einverständniserklärung
der betroffenen Personen bzw. der Erziehungsberechtigten, die freiwillig,
ausdrücklich und widerrufbar sein muss, ist einzuholen.

Das Ministerium für Schule und Bildung hat gemeinsam mit den Generalisten Digitale
Bildung Kriierien entwickelt, die den Schulen Orientierung bieten sollen. Die
Bezirksregierungen beraten die Schulen hinsichtlich des Efösatzes von digitalen
Tools in dem Sinne, dass die Auswahl von tools sich möglichst an den aufgeführten
Kriterien orientieren soll:

der Anbieter ist klar erkennbar,

möglichst keine kostenpflichtigen Features,
keine Weitergabe von Daten an Dritte,
Installationsmöglichkeit auf gebräuchlichen Plattformen,
möglichst browserbasiert,
transparente Datenschutzbestimmungen, die Auskunft dafüber geben, welche
Daten wo und wie lange gespeichert werden,
möglichst keine Notwendigkeit, personalisierte accounts für Sctfülerinnen und
Schüler anlegen zu müssen,
möglichst Benutzung einer open-source-Software.

Die FAQ-Liste gibt hierbei zusätzlich zu den datenschutzrechtlichen Bestimmungen
auch pädagogische und didaktische Hinweise, die hinsichtlich eines sinnvollen

Einsatzes geboten sind.


