
HPI Schul-Cloud 

Die Teilnahme am Projekt HPI Schul-Cloud birgt viele Chancen, Veränderungen erfolgreich anzusto-

ßen. An die Teilnahme sind allerdings auch datenschutz- und schulrechtliche Richtlinien geknüpft, die 

ihr beachten und einhalten müsst. Hier findet ihr eine Übersicht. 

Check-Box Aufgabe 

□ Schulkonferenz über die HPI Schul-Cloud informieren
Je nach landesrechtlichen Vorgaben muss die Schulkonferenz in die Teilnahme am Projekt und in die 

Nutzung der HPI Schul-Cloud einwilligen sowie den Antrag auf Genehmigung an das jeweilige Kultus-

ministerium beschließen. Solltet ihr unsicher sein, ob die Teilnahme am Projekt der Zustimmung 

durch die Schulkonferenz bedarf, kontaktiert bitte euren Schulträger.

□ Genehmigung des Schulträgers und des Kultusministeriums einholen
Informiert euren Schulträger und euer Kultusministerium über die geplante Nutzung der HPI Schul-

Cloud. Je nach landesrechtlichen Vorgaben ist die individuelle Erlaubnis eures Schulträgers und auch 

des zuständigen Kultusministeriums aber für eure Teilnahme am Projekt zusätzlich notwendig.

□ Landesdatenschutzbeauftrage kontaktieren
Informiert den Landesdatenschutzbeauftragten oder die Landesdatenschutzbeauftragte über die ge-

plante Nutzung der HPI Schul-Cloud an eurer Schule. Fragen könnt ihr gern an datenschutz@hpi-

schul-cloud.de richten.

□ Vertragsunterlagen unterzeichnen
Diese erhaltet ihr nach eurer Anmeldung per E-Mail. Jetzt geht es für euch so weiter:

1. den Vertrag zur Auftragsverarbeitung unterschreiben und an das HPI zurücksenden

2. die Vertragsanlagen zur Kenntnis nehmen und aufbewahren

3. die Checkliste ausgefüllt an MINT-EC zurücksenden 

□ Muster „Datenschutzerklärung“ und „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“

für Schule anpassen und aufbewahren
Im Sinne der DSGVO ist die Schule, die den Einsatz der HPI Schul-Cloud plant und durchführt, verant-

wortlich für die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die Erfül-

lung der Informationspflichten. Daher ist es notwendig, dass ihr für eure Schule ein „Verzeichnis von 

Verarbeitungstätigkeiten“ sowie eine „Datenschutzerklärung“ erstellt.

□ Nuter*innen informieren
Die Nutzung der HPI Schul-Cloud ist für alle Nutzer*innen mit der Verarbeitung von personenbezoge-

nen Daten verbunden und nur mit ihrer Einwilligung zulässig. Als auftraggebende Schule ist es eure 

Pflicht, Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern über das Projekt, die Plattform und die damit verbun-

dene Verarbeitung ihrer Daten zu informieren.

□ Registrierung und Einwilligungserklärung
Die Nutzung der HPI Schul-Cloud ist für alle Nutzer*innen mit der Verarbeitung von personenbezoge-

nen Daten verbunden und nur mit ihrer Einwilligung zulässig. Seit 2018 erfolgt die Einwilligung in ei-

nem elektronischen Registrierungs- und Einwilligungsprozess.
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