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1.  Allgemeines

Personenbezogene Daten und deren Schutz werden durch uns als verarbeitende Stelle 
sehr ernst genommen. Dieses Konzept soll allen beteiligten Personen ein einheitliches 
und rechtlich einwandfreies Handeln ermöglichen und den Betroffenen vor Gefahren einer 
nicht rechtmäßigen Verarbeitung seiner Daten schützen.

a. Die Verarbeitung personenbezogener Daten findet nur mit Erlaubnis durch ein Gesetz 
oder mit Einwilligung der / des Betroffenen statt.

b. Erforderlichkeit - Daten werden nur verarbeitet, wenn dies zur Erfüllung der Aufgabe 
unbedingt und tatsächlich erforderlich ist. Die ausschließliche Praktikabilität stellt nicht 
automatisch eine Erforderlichkeit der Verarbeitung dar.

c. Zweckbindung - Erhebung und Verarbeitung finden nur im erforderlichen Umfang statt 
und dienen dem verfolgten legitimen Zweck. Eine Verarbeitung darüber hinaus findet 
nur statt, wenn hierfür eine gesetzliche Legitimation besteht oder die Einwilligung der / 
des Betroffenen vorliegt.

d. Datenvermeidung / Datensparsamkeit - Wir überprüfen regelmäßig, ob sich die durch 
uns vorgenommenen Verarbeitungstätigkeiten auf das notwendige Maß beschränken.

e. Datensicherheit - Wir verpflichten uns, dass Daten nur Befugten zugänglich sind und 
die Voraussetzung der Vertraulichkeit gewahrt bleibt.

f. Transparenz - Die durch uns verarbeiteten Informationen und deren Umfang werden zu 
Beginn der Erhebung mitgeteilt. Ein Auskunftsrecht seitens der / des Betroffenen wird 
gewährt, sofern hierdurch der Schutz der Daten Dritter nicht gefährdet wird.

g. Richtigkeit - Dem Betroffenen steht das Recht auf Berichtigung seiner / ihrer Daten zu.

h. Beratung und Information - Betroffene und / oder Beteiligte können sich bei unserer/m 
behördlichen Datenschutzbeauftragten informieren und beraten lassen. Diese/r ist unter 
datenschutz@gy-ritterhude.de erreichbar. Alle Hinweise und Rechte können der 
Datenschutzerklärung auf der Homepage entnommen werden. Bei dem Verdacht einer 
nicht rechtmäßigen Verarbeitung können Sie sich entweder an diese/n oder direkt an 
die Schulleitung wenden.
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2. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten

Moormannskamp 8

27721 Ritterhude

Tel.: 04292 471850

E-Mail: datenschutz@gy-ritterhude.de

3. EDV - Programme zur Verwaltung personenbezogener Daten

Soll eine Auftragsdatenverarbeitung stattfinden, ist die Datenschutzbeauftragte zu 
informieren. Es ist auf eine sorgfältige Auswahl zu achten, das Unternehmen muss von der 
Einhaltung des Datenschutzes überzeugen und es ist ein schriftlicher Auftragsdaten-
verarbeitungsvertrag abzuschließen. Von der Speicherung personenbezogener Daten auf 
Servern außerhalb der EU oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum wird dringend abgeraten.

Software anderer Anbieter zur Verarbeitung personenbezogener Daten bedürfen einer 
Freigabe durch die Datenschutzbeauftragte. Die Entscheidung diesbezüglich orientiert 
sich v.a. an den geltenden Datenschutzrichtlinien und der Funktionalität der Software. 

Zu jeglicher Art der personenbezogenen Datenverarbeitung liegen Verfahrens-
beschreibungen und Datenschutzfolgeabschätzungen vor oder sind in Arbeit. Hierbei wird 
stets auf die Einhaltung der rechtlichen Grundlagen und der auf den Erkenntnissen 
basierenden entsprechenden technisch-organisatorische Maßnahmen geachtet.

Eine Übersicht zur Verarbeitung personenbezogener Schülerdaten ist dem Konzept 
beigefügt. Diese wird den Erziehungsberechtigten beim Eintritt in das Gymnasium 
Ritterhude zur Verfügung gestellt und ist ebenfalls auf der Schulhomepage einsehbar.1

4. Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten Endgeräten und   
mobilen Datenträgern

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten IT-Endgeräten ist nur gestattet, 
wenn dies von der Schulleitung genehmigt wurde. Diese Genehmigung muss mindestens 
alle fünf Jahre erneuert werden.

Personenbezogene Daten auf privaten IT-Endgeräten müssen auf geeignete Weise vor 
dem Zugriff von weiteren Personen geschützt werden und sind im Umfang entsprechend 

 http://www.gymnasium-ritterhude.net/datenschutz-am-gymnasium-ritterhude/ (Stand 14.04.2021)1
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des geltenden Runderlasses begrenzt.  2
Insbesondere ist bei der Verwendung von mobilen Datenträgern, z.B. USB-Sticks, auf die 
Verschlüsselung sensibler Daten zu achten. Hierzu wird jeder Lehrkraft ein zu 
verschlüsselnder USB-Stick zur Verfügung gestellt, welcher Eigentum des Gymnasiums 
Ritterhude ist.

Diese Daten werden zu Beginn des nächsten Schuljahrs gelöscht, sobald die betroffenen 
Schüler*innen nicht mehr unterrichtet werden. Eine gesicherte Aufbewahrung in 
Papierform ist gestattet bzw. vorgesehen.  Genauere Fristen zur Aufbewahrung und 3

Löschung personenbezogener Daten sind dem Löschungs- und Aufbewahrungskonzept 
des Gymnasiums Ritterhude zu entnehmen.

5. E-Mails

Dienstliche Geschäfte werden nur über IServ abgewickelt. Jeder Lehrkraft und jede*r 
Schüler*in steht mindestens eine IServ-Mail-Adresse zur Verfügung. Für neu eingetretene 
Lehrkräfte und Schüler*innen werden die entsprechenden E-Mail-Konten schulseitig 
angelegt. 

Auf das Versenden sensibler Daten soll bestmöglich verzichtet werden. 

Es hat ein Direktzugriff auf die Dienstmails über IServ zu erfolgen, eine Weiterleitung ist 
nicht erlaubt.

6. Das pädagogische Schulnetzwerk sowie die schulinterne Lernplattform

Das pädagogische Schulnetzwerk wird für Unterrichtszwecke eingesetzt. Derzeit sind an 
das pädagogische Schulnetz einige stationäre Computer angeschlossen. Sie befinden 
sich zum einen in zwei Computerräumen. Hier haben die Schüler*innen unter Aufsicht 
Zugriff über die Anmeldung mit ihrem entsprechenden IServ-Account. Zusätzlich können 
die Schüler*innen sich ebenfalls auf den schuleigenen iPads (iPad-Koffer) anmelden. 

Lehrkräfte haben ebenfalls Zugriff auf je ein Notebook und ggf. die interaktiven Tafeln in 
fast allen Klassen- und Fachräumen sowie den PCs in den Lehrerzimmern.

Die Schüler*innen und Lehrkräfte haben eigene personenbezogene Zugänge über IServ, 
für deren passwortgestützte Absicherung sie selbst verantwortlich sind. 

 Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten Informationstechnischen Systemen (IT Systemen) 2

von Lehrkräften RdErl. d. MK v. 1.1.2020 - 15-05410/1-8 (Nds. MBl. Nr. 3/2020 S. 154) - VORIS 20600 - 
(http://schure.de, Stand 14.04.2021)

 Aufbewahrung von Schriftgut in öffentlichen Schulen; Löschung personenbezogener Daten 3

RdErl. d. MK v. 29. 5. 2020 - 15-05410/1.2 (Nds.MBl. Nr.32/2020 S. 696; SVBl. 8/2020 S. 351) - VORIS 
22560 - (http://schure.de, Stand 14.04.2021)
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Moormannskamp 8 ▪ 27721 Ritterhude ▪ Tel. 04292-4718-50 ▪ Fax -51 ▪ sekretariat@gymnasium-ritterhude.de 
Außenstelle Riesschule ▪ Goethestraße 8 ▪ 27721 Ritterhude ▪ Tel. 04292-889-230 ▪ Fax -245 ▪ www.gymnasium-ritterhude.net 

http://schure.de
http://schure.de


Seite  von 5 7

Für die Internetnutzung und für die Nutzung der schuleigenen PC-Räume sowie IServ ist 
eine Nutzungsordnung erstellt, in der die wichtigsten Regeln und Vorgaben diesbezüglich 
festgelegt sind. Alle Schüler*innen und ihre Erziehungsberechtigten, sowie alle Lehrkräfte 
unterschreiben eine entsprechende Kenntnisnahme und eine Verpflichtung. Eine erneute 
Einsicht in die Nutzungsordnung ist jederzeit im Sekretariat möglich.

Eine Filterung problematischer Internetinhalte ist durch einen Kinder- und Jugend-
schutzfilter und die aufsichtführende Lehrkraft ermöglicht.

7. Umgang mit Schülerzensuren und Konferenzprotokollen

Schulnoten dürfen nur der/dem jeweiligen Lernenden und ihren/seinen Erziehungs-
berechtigten bekannt gegeben werden. Ausnahmen bilden der Klassenlehrer und die 
Mitglieder der Schulleitung, die die aktuellen Notenblätter einsehen dürfen. Die 
Fachlehrkräfte erhalten ca. drei Wochen vor der Ausgabe der Zeugnisse Einblick in das 
Notenbild der von ihnen unterrichteten Schüler*innen. Bei berechtigtem Interesse dürfen 
die Klassenleitungen und die Programmbetreuer*innen den Fachlehrer*innen auch 
außerhalb dieses Zeitraums Einsicht gewähren. Die Fachlehrkräfte sichern die Noten der 
Schüler*innen verschlüsselt und geben diese zu den vorgegebenen Daten (meist zweimal 
im Jahr) in das verwendete Zeugnisprogramm ein. Die weitere Speicherung der Zensuren 
sowie der Zeugnisse erfolgt gemäß dem Löschungs- und Aufbewahrungskonzept des 
Gymnasiums Ritterhude.

Eine Speicherung von Protokollen der Versetzungs-, Zeugnis-, Abschluss- und 
Klassenkonferenzen (vor allem mit beschlossenen Ordnungsmaßnahmen) in digitaler 
Form ist nicht zulässig und erfolgt ansonsten ebenfalls nach dem Löschungs- und 
Aufbewahrungskonzept des Gymnasiums Ritterhude. 

Eine Weitergabe von Zensuren und Zeugnissen an Dritte ist nur zulässig, wenn die 
Betroffenen angemessen informiert wurden und sich freiwillig schriftlich einverstanden 
erklärt haben. 

8. Umgang mit Unterlagen in Papierform, die personenbezogene Daten 
beinhalten
Personenbezogene Schülerdaten sind vor dem Zugriff Dritter zu schützen. 
Z. B. sollen Schüler*innen angehalten werden, Entschuldigungsschreiben der Eltern nur 
direkt an die Klassenleitung oder in deren Postfach zu geben. Das Sammeln dieser 
Schreiben im Klassenbuch ist mit dem Datenschutz nicht vereinbar (z.B. Informationen 
über Erkrankungen).

Eine Übersicht zur Verarbeitung personenbezogener Schüler*innendaten auch in analoger 
Form ist aufgrund der Informationspflicht auf der Schulhomepage einsehbar und wird 
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ebenfalls den Erziehungsberechtigten beim Eintritt in das Gymnasium Ritterhude zur 
Verfügung gestellt.  Weitere Informationen zur Speicherung, Löschung und Zugriffs-4

berechtigung zu den personenbezogenen Daten aller an Schule Beteiligten (explizit zu 
Schüler*innen, Erziehungsberechtigten und Lehrkräften) sind im Löschungs- und 
Aufbewahrungskonzept des Gymnasiums Ritterhude zu finden. Es ist auf Grundlage der 
rechtlichen Vorgaben erstellt worden.5

Für jeden Aufbewahrungsort entsprechender personenbezogener Daten liegt eine 
Datenschutzfolgeabschätzung vor, dessen technisch-organisatorische Maßnahmen von 
allen Beteiligten eingehalten werden. Zu diesen Orten zählen das Archiv, die Büros der 
(erweiterten) Schulleitung, die Lehrerzimmer, die Personalnebenakten, die Schülerakten 
und die Sekretariate.

9. Teilnahme an Wettbewerben

Bei der Teilnahme an Wettbewerben entscheiden der pädagogische Nutzen und der 
organisatorische Aufwand. 
Die Teilnahmebedingungen müssen bzgl. der Datenschutzbestimmungen genau geprüft 
werden und im Zweifelsfall ist die Datenschutzbeauftragte zu informieren. Erfolgt der 
Wettbewerb insbesondere während der Schulzeit und werden personenbezogene Daten 
erhoben (z.B. Name und Ergebnis) muss die Teilnahme freiwillig sein. Ebenso ist die 
schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schüler*innen 
erforderlich. Der Einwilligung muss eine angemessene Information vorausgehen.

10. Veröffentlichungen in z.B. der Tagespresse, auf der Schulhomepage und 
im Jahrbuch

Die Erziehungsberechtigten müssen bei Veröffentlichungen von Schülernamen und -fotos 
schriftlich einwilligen. Dabei werden die genauen Zwecke und die Löschungsfrist 
angegeben. Beim Eintritt in das Gymnasium Ritterhude wird eine Einwilligungserklärung 
mit den jeweiligen Veröffentlichungswünschen ausgefüllt. Die Informationen hierzu werden 
bei der Erstanmeldung mit ausgegeben. 

Volljährige Schüler*innen können selbständig entscheiden. 

Papierlisten mit den Schüler*innen, bei denen Veröffentlichungen in den unterschiedlichen 
Medienbereichen ausgeschlossen wurden, werden im Sekretariat abgeheftet. Lehrkräfte, 
die eine Veröffentlichung planen, informieren sich im Vorfeld und vermeiden Fotografien 

 http://www.gymnasium-ritterhude.net/datenschutz-am-gymnasium-ritterhude/ (Stand 14.04.2021)4

Aufbewahrung von Schriftgut in öffentlichen Schulen; Löschung personenbezogener Daten 5

RdErl. d. MK v. 29. 5. 2020 - 15-05410/1.2 (Nds.MBl. Nr.32/2020 S. 696; SVBl. 8/2020 S. 351) - VORIS 
22560 - (http://schure.de, Stand 14.04.2021)
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oder textliche Erwähnungen dieser Personen. Sind Personen, die einer Veröffentlichung 
nicht zugestimmt haben, auf einem Gesamtbild vertreten, werden sie durch eine 
Grafiksoftware unkenntlich gemacht. 

Mündliche Einverständniserklärungen v.a. der minderjährigen Schüler*innen stellen keine 
ausreichende Legitimation der Veröffentlichung dar. Besondere Veröffentlichungen, die 
nicht in der Einwilligung erwähnt werden, sowie Interviews von Dritten (z.B. Tagespresse) 
und Videoaufnahmen erfordern eine gesonderte Einverständniserklärung. 

Lehrkräfte und weitere an Schule Beteiligte werden ebenfalls um die Einverständnis 
gebeten, sollte es zu Veröffentlichungen jeglicher Art kommen. 

11. Datenverluste

Bei Datenverlust bzw. Datendiebstahl ist unmittelbar nach Bekanntwerden bzw. Erkennen 
des Problems zu handeln. Zum einen ist die Schulleitung zu informieren und zum anderen 
ist ggf. eine Beweissicherung einzuleiten. Spätestens nach der genauen Analyse sind die 
Ermittlungsbehörden und/oder die Polizei einzuschalten, weil möglicherweise strafrechtlich 
relevante Sachverhalte abgeklärt werden müssen, die anzeigepflichtig sind oder weil 
Persönlichkeitsrechte betroffen sind. 

Liegt eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten vor, muss die 
verantwortliche Stelle gemäß Art. 33 der DS-GVO unverzüglich und möglichst binnen 72 
Stunden nach Bekanntwerden der Verletzung eine Meldung an die Aufsichtsbehörden 
abgeben. Sollte diese Frist von 72 Stunden nicht eingehalten werden, muss die 
Verzögerung später zusammen mit der Meldung begründet werden. Es muss nichts getan 
werden, wenn die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich 
nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt.6

Das Konzept wurde erstellt von Klaudia Thierbach, der Datenschutzbeauftragten des 
Gymnasiums Ritterhude. Im Falle notwendiger Veränderungen wird das Konzept 
aktualisiert. 

Stand: April 2021 

____________________________________________         ________________________________________

OStD’ Silke Oetjen    OStR’ Klaudia Thierbach  
Verantwortliche für den Datenschutz                     Datenschutzbeauftragte

 https://lfd.niedersachsen.de/startseite/fortbildung_service/meldung_einer_datenpanne_art_33_ds_gvo/6

meldung-von-datenschutzverletzungen-nach-artikel-33-ds-gvo-164616.html (Stand 14.04.2021)
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