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Datenschutz
Liebe Eltern,
in das neue Schuljahr wünschen wir Ihnen einen guten Start!
Gleich zu Anfang gibt es dieses Mal ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit der anstehenden Wahl der
Klassenelternsprecher - KES, den beliebten Datenschutz.
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist auch für die Arbeit von Elternbeirat und KES relevant.
Deshalb haben wir uns in Abstimmung mit der Schulleitung und dem Datenschutzbeauftragten der Schule ein
neues Vorgehen konzipiert.

KES - Klasseneltern
Damit die KES rechtlich abgesichert sind, wenn sie Ihre Daten für eine Adressliste und einen E-Mail-Verteiler der
Klasse sammeln, hat der Elternbeirat eine Datenschutzrichtlinie (s. Datenschutzrichtlinie_KES_Eltern.pdf)
entworfen, die wir als Grundlage für den klasseninternen Datenaustausch empfehlen.
Die wesentlichen Punkte darin sind:
• der KES gibt Ihre Daten nur mit Ihrer Zustimmung an Dritte weiter
•

er löscht die Daten, wenn Sie es wollen oder ein neuer KES gewählt wird oder die Klasse sich auflöst

•

für die Datensicherheit und -richtigkeit kann der KES keine Garantie übernehmen.

Zur Umsetzung schlagen wir folgendes Vorgehen vor:
Anders als bisher sammeln die neu gewählten KES nicht mehr am Wahlabend Ihre Kontaktdaten.
Stattdessen wird das Sekretariat in den Tagen nach der KES-Wahl an die Eltern jeder Klasse die E-Mail-Adresse
der KES verschicken zusammen mit der Datenschutzrichtlinie.
Anschließend kann jeder seine Kontaktdaten dem KES im selbstbestimmten Umfang zukommen lassen und
stimmt damit gleichzeitig der Datenschutzrichtlinie zu.
Der KES kann dann eine Adressliste jeder Klasse erstellen und je nach Wunsch unter den Eltern verteilen.
Dieses Vorgehen setzt voraus, dass die KES damit einverstanden sind, dass das Sekretariat ihre E-Mail-Adresse
an die Eltern der Klasse verschickt. Eine entsprechende Erklärung werden die Klassenlehrer am
Klassenelternabend zur Unterschrift den KES vorlegen.
Neben der Rechtssicherheit ist ein weiterer Vorteil dieser Methode, dass auch die Eltern direkt erreicht werden,
die am Klassenelternabend nicht haben teilnehmen können.

KES - Elternbeirat
Auch für das Sammeln der Adressen der KES durch den Elternbeirat müssen die Datenschutzbestimmungen
eingehalten werden. Deswegen haben wir auch für diesen Bereich eine Datenschutzrichtlinie
(Merkblatt_Datenschutz_KES.pdf) erstellt.
Diese werden die Klassenlehrer den neugewählten KES diese aushändigen und wir bitten eine
Zustimmungserklärung (Einwilligung_Datenerhebung_KES.pdf) dazu zu unterschreiben.

Das ist viel Bürokratie, aber letztlich schnell erledigt und bedeutet einen sicheren rechtlichen Rahmen für alle.
Machen Sie also trotzdem mit und übernehmen wieder oder neu das Amt eines KES. Für die
Kommunikation in der Schule leisten Sie damit einen wichtigen Beitrag.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen!
Herzliche Grüße!
Ihr Elternbeirat

