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Antrag zur Verarbeitung personenbezogener Daten  
auf privaten Datenverarbeitungsgeräten (durch die Lehrkraft) 

   
(Name der Schule)        (Kurzzeichen der Schule) 

   
Name, Vorname (Lehrkraft) 

Ich möchte auf meinem privaten Datenverarbeitungsgerät personenbezogene 
Daten verarbeiten. Die Datenverarbeitung dient unmittelbar der Aufgabenerfül-
lung in meinem pädagogischen Verantwortungsbereich. Ich verpflichte mich, die 
datenschutzrechtlichen Hinweise, einschließlich der  Vorschriften des § 12 Abs. 
6 Schuldatenverordnung und des Schulgesetzes für Berlin zu beachten.  

Die Leistungsdaten von Schülern werden nur für die Dauer eines Schuljahres  
gespeichert – Ausnahmen: In der Grundschule für die Dauer der Schulanfangs-
phase und in der gymnasialen Oberstufe für die Dauer des Kurssystems. Nach 
dem Zeugnisausdruck werden sie nichtelektronisch dokumentiert und dann ge-
löscht. Die Verhaltensdaten von Schülern werden nur zum Ausdrucken von 
Zeugnissen vorübergehend gespeichert; die Daten werden danach gelöscht. 

            
Datum      Unterschrift Lehrkraft  
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Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten  
auf privaten Datenverarbeitungsgeräten (durch die Schulleitung) 

   
Name, Vorname (Lehrkraft) 

Der oben genannten Lehrkraft wird die Genehmigung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten auf Datenverarbeitungsgeräten außerhalb der 
Schule erteilt, da sie sich zur Einhaltung der entsprechenden Vorschriften 
und Hinweise verpflichtet hat.  
  

            
Datum      Unterschrift Schulleiterin/Schulleiter  

Hinweise für die sichere Datenverarbeitung 

Für den Schutz von personenbezogenen Daten auf privaten Datenverarbeitungsgeräten 
werden insbesondere folgende Maßnahmen beachtet: 

• Das private Datenverarbeitungsgerät wird durch ein geheimes Passwort geschützt. 
• Das private Datenverarbeitungsgerät wird nicht von Dritten genutzt. Sollte dies 

nicht zu vermeiden sein, werden verschiedene Benutzerprofile eingerichtet und der 
Zugriff auf die dienstlichen Daten geschützt. 

• Sicherheitsupdates werden installiert. Ein Virenschutz wird installiert und eine 
Firewall aktiviert. 

• Personenbezogene dienstliche Daten sollten verschlüsselt auf den privaten Daten-
verarbeitungsgeräten abgespeichert werden. 

• Sensible dienstliche Daten (wie z. B.  Zeugnislisten) werden auf verschlüsselten 
Sticks transportiert, nicht unverschlüsselt über das Internet! 

• Wir empfehlen grundsätzlich das Arbeiten auf einem verschlüsselten USB-Stick. 
• Vorsicht bei der Nutzung öffentlicher Internetzugänge (z. B. in Internet-Cafes oder 

Hot-Spots an öffentlichen Plätzen). 
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