
Merkblatt für Lehrkräfte 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

indem ihr die HPI Schul-Cloud gemeinsam mit euren Schüler*innen nutzt, verarbeitet auch ihr perso-
nenbezogene Daten. Nachfolgend möchten wir euch einige Hinweise zur Nutzung privater Geräte, zur 
Art der verarbeiteten Daten und zu privaten Emailadressen geben.  

1. Nutzung privater Geräte

Ladet ihr von Schüler*innen erstellte Dateien (wie z.B. Aufsätze oder bearbeitete Arbeitsblätter) zur 
Korrektur aus der HPI Schul-Cloud auf eure privaten Geräte, kommt es zur Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten.  

Um dem Datenschutz und der Datensicherheit gerecht zur werden, müsst ihr dazu bestimmte Vorkeh-
rungen treffen: 

 Geräte mit einem Passwort sichern: Die Geräte, auf denen die Aufgaben der Schüler*innen 
heruntergeladen werden, sollten auf jeden Fall mit einem Passwort gesichert sein. In den tech-
nischen Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) findet ihr 
dazu nützliche Hinweise (www.bsi.bund.de).

 Aktuelle Virensoftware verwenden
 Heruntergeladene Daten verschlüsseln: Schützt die Daten auf euren Geräten für den Fall eines 

Verlusts gegen ein Auslesen durch Unbefugte. Nutzt dazu zum Beispiel BitLocker (Windows) 
oder FileVault (Apple), oder aktiviert die Verschlüsselung eurer Daten in den Einstellungen 
(Android).

 Daten löschen: Alle  heruntergeladenen Dokumente solltet ihr regelmäßig (mindestens einmal 
im Monat) vollständig von den Geräten löschen.

 Dateien nicht an Hotspots herunterladen: Dritte können bei Hotspots ohne großen Aufwand 
mitlesen. Es gibt zwar auch Abwehrprogramme, aber diese bieten keinen hundertprozentigen 
Schutz.

 Ein sicheres Passwort für die Nutzung der HPI Schul-Cloud verwenden: Ein sicheres Passwort 
sollte aus mindestens zwölf Zeichen und einem Mix aus Sonderzeichen, Zahlen, Klein- und 
Großbuchstaben bestehen. Bei der Passwort-Vergabe in der HPI Schul-Cloud müssen diese 
Vorgaben beachtet werden. Bitte wählt nicht das gleiche Passwort, wie ihr es auch für andere 
Anwendungen (z.B. bei Ebay oder Facebook) benutzt.

 Nach der Nutzung der HPI Schul-Cloud ordnungsgemäß ausloggen und die Zugangsdaten nicht 
an unbefugte Dritte weitergeben.

 Das Passwort für die HPI Schul-Cloud nicht auf den Endgeräten speichern: Im Falle eines Dieb-
stahls oder bei Weitergabe des Gerätes ermöglicht ihr sonst so den Zugang zu den Daten.

In manchen Bundesländern ist es aufgrund landesrechtlicher Regelungen nicht gestattet, private Ge-
räte für die Verarbeitung von Schüler*innendaten zu nutzen. In anderen ist dafür eine gesonderte Ge-
nehmigung der Schulleitung notwendig. Bitte prüft, ob es solche Regelungen auch in eurem Bundes-
land gibt.  

http://www.bsi.bund.de/
http://www.bsi.bund.de/


 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

2. Welche Art von Daten dürfen in der HPI Schul-Cloud verarbeitet werden? 

Im Datenschutzrecht wird unterschieden zwischen einfachen personenbezogenen Daten, wie zum Bei-
spiel Name, Geburtsdatum oder Klasse, und besonderen Kategorien personenbezogener Daten (soge-
nannten sensiblen Daten). Dazu zählen die ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen, sowie genetische und biometrische Daten zur eindeutigen Identifi-
zierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben  
oder der sexuellen Orientierung. Bitte beachtet bei der Nutzung der HPI Schul-Cloud, dass diese sen-
siblen Daten nur unter sehr strengen Voraussetzungen verarbeitet werden dürfen. 

 
3. Emailadressen  

Bitte bedenkt, dass auch der Anbieter eurer Emailadresse, mit der ihr euch in die HPI Schul-Cloud ein-
loggt, Nutzungsdaten von eurer Aktivität in der HPI Schul-Cloud erhält. Sofern ihr keine eigene Schul-
Emailadresse habt, solltet ihr möglichst einen Mailanbieter nutzen, dessen Server in einem Mitglieds-
staat der europäischen Union steht. Bitte prüft, in welchem Land die Server eures Anbieters stehen, 
und wechselt ggf. den Anbieter. 

 


