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Gerade in der aktuellen Situation suchen viele Schulen nach Möglichkeiten einer 
digitalen Kommunikation mit den Schüler*innen sowie nach Möglichkeiten Un-
terricht in irgendeiner Form auch digital durchführen zu können. Hierbei erge-
ben sich Fragen nach dem Datenschutz, der Anwendbarkeit usw., die auch in der 
derzeitigen Sondersituation nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. 
Da davon auszugehen ist, dass auch nach den Osterferien der Unterricht sicher-
lich nicht in allen Klassenstufen wieder vollumfänglich starten kann, wollen wir 
mit diesem Info versuchen, einen kurzen Einblick in die Thematik zu geben und 
dabei zum einen rechtliche Aspekte zu erläutern, aber auch Möglichkeiten auf-
zeigen. 
 

Freiwilligkeit 
Zunächst bleibt festzuhalten, dass die Verwendung digitaler Kommunikations-
wege sowohl für die Lehrer*innen als auch die Schüler*innen auf einer freiwilli-
gen Basis erfolgt.  
Gerade wenn keine dienstlichen Endgeräte zur Verfügung stehen, kann niemand 
verpflichtet werden, sein privates Endgerät (Laptop, PC, Handy) für dienstliche 
Zwecke zu verwenden. Zwar sind die Kolleg*innen verpflichtet Unterrichtsmate-
rial zur Verfügung zu stellen und ggfls. auch bei Fragen erreichbar zu sein, dies 
kann aber auch analog passieren. 
Gleichzeitig können auch die Schüler*innen nicht verpflichtet werden, digitale 
Medien zu nutzen, gerade weil nicht sicherzustellen ist, dass für alle Schü-
ler*innen in allen Haushalten ausreichend Endgeräte zur Verfügung stehen bzw. 
ausreichend Medienkenntnisse vorausgesetzt werden können (z.B. in der Grund-
schule oder der Förderschule). Von daher muss begleitend immer auch ein Alter-
nativangebot gemacht werden, wie die Schüler*innen an Arbeits– und Übungs-
material kommen. 
 

Datenschutz 
Bei der Auswahl gerade von digitalen Kommunikationswegen bzw. Online-
plattformen sollte immer auch der Datenschutz mit in den Blick genommen wer-
den. Hierzu kann an dieser Stelle kein umfassender Überblick gegeben werden. 
Im Einzelfall macht es sicherlich Sinn, sich beim schulischen Datenschutzbe-
auftragen zu informieren.  
Folgende Aspekte können dabei vielleicht als Anhaltspunkt dienen: 

 Daten sollten verschlüsselt gesendet und gespeichert werden. 
 Der verwendete Server sollte in Europa (Bereich der DSGVO) liegen. 
 Bei nichtkommerziellen Anbietern sollte sichergestellt sein, dass keine 

Metadaten an Dritte weitergegeben werden. 
 Bei kommerziellen Anbietern muss ein Vertrag zur Auftragsdatenverar-

beitung abgeschlossen werden. 
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Mitbestimmung 
Die Einführung einer digitalen Onlineplattform für eine Schule (z.B. LOGINEO, 
iServ, Moodle, …) unterliegt nach Landespersonalvertretungsgesetz der Mitbe-
stimmung. Von daher ist es empfehlenswert bereits im Vorfeld der Einführung 
Kontakt zum zuständigen Personalrat aufzunehmen, um ggfls. Fragen klären zu 
können. 
Auch wenn in der derzeitigen Notsituation teilweise eine schnelle Einführung 
vonnöten ist, kann dies auf Dauer nicht die Mitbestimmung ersetzen. Spätestens 
bei einer dauerhaften Einführung und Nutzung muss diese dann nachgeholt wer-
den. 
 

Angebote des Landes NRW 
Das Ministerium für Schule und Bildung stellt aktuell gemeinsam mit QUA-LIS 
und der Medienberatung NRW eine Sammlung von digitalen Unterrichtsmateria-
lien zur Verfügung, die ständig aktualisiert wird. Die Sammlung ist über die 
Homepage des MSB (https://www.schulministerium.nrw.de/) abrufbar. 
Um eine Vernetzung zu ermöglichen bietet das Land NRW seit diesem Schuljahr 
auch die Onlineplattform LOGINEO NRW an. Bisher ist es hier allerdings nur 
möglich, dass Lehrer*innen die Funktionen dieser Plattform nutzen. Derzeit ar-
beitet das MSB daran einen datenschutzkonformen Messengerdienst sowie ein 
Lernmanagementsystem - analog zu Moodle - zu entwickeln und den Schulen 
zeitnah zur Verfügung zu stellen.  
Wir begrüßen die Entwicklung von datenschutzkonformen Angeboten von Sei-
ten des Arbeitgebers und werden die Entwicklung als GEW weiter begleiten.  
 

Alternative Angebote 
Alternativ gibt es zahlreiche andere Angebote, die derzeit genutzt werden, von 
Zoom über Teams und iServ bis hin zu eben LOGINEO. Grundsätzlich empfiehlt 
sich sicherlich die Verwendung von durch das MSB zur Verfügung gestellte 
Plattformen. Nichtsdestotrotz erreichen uns zahlreiche Anfragen, welche Alter-
nativen man noch verwenden kann.  
Hierzu empfehlen wir einen Blick auf die Seite der GEW, wo verschiedene Ange-
bote vorgestellt werden (https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/
neuigkeiten/tipps-fuer-lernplattformen-und-tools/). Auch die Seite des Bielefel-
der Vereins Digitalcourage e.V., der sich als gemeinnütziger Verein vor allem um 
Fragen des Datenschutzes kümmert, bietet hier Anhaltspunkte. Es werden zahl-
reiche Softwarelösungen vorgestellt, die zumindest temporär während der an-
dauernden Schulschließungen Alternativen darstellen können: 
https://digitalcourage.de/blog/2020/freie-software-fuer-schulen 
Dies alles sind natürlich nur Alternativen, die ebenfalls den oben bereits be-
schriebenen Verfahren der Mitbestimmung unterliegen und bei denen ebenfalls 
die Datenschutzaspekte berücksichtigt werden müssen.  
 

Bei allen Fragen stehen Ihnen die  
GEW Ansprechpartner*innen jederzeit zur Verfügung 
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