
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Ausgabe der lange erwarteten mobilen Endgeräte für unsere Kolleginnen und Kollegen im Schulamtsbezirk 
für den Landkreis Bergstraße und den Odenwaldkreis ist bereits erfolgt (Odenwaldkreis), bzw. steht noch aus 
(Kreis Bergstraße). Daraus haben sich einige Fragen und Anregungen ergeben, welche wir hiermit gerne 
weiterleiten. Über eine Rückmeldung würden wir uns als Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (GPRLL) 
für das Staatliche Schulamt in Heppenheim natürlich sehr freuen. 
 
§2 (1): Ist es möglich ein Leihgerät auch vor dem genannten Datum zurückzugeben, auch wenn man die Schule 
nicht verlässt? Wie wird der Empfang quittiert? 
 
§2 (3): Die Rückgabe eines Leihgeräts bei einer kurzzeitigen Erkrankung erscheint uns, sofern überhaupt 
möglich, mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Auf welchem Weg soll eine erkrankte Lehrkraft 
das Gerät zurückgeben, wird dieses dann zuhause abgeholt und am ersten Tag des Erscheinens wieder 
ausgehändigt? Bei einem längerfristigen, gegebenenfalls auch planbar längeren Ausfall aus gesundheitlichen 
Gründen könnte der Aufwand zu rechtfertigen sein. Eine praktikable Lösung sollte hier diesen Passus ersetzen. 
 
§3 (1): Ermöglicht das Gerät auch die Einrichtung der dienstlichen Email-Adresse und das Abrufen dieser 
Emails? Wie ist die Aussage zu verstehen, dass es „vorrangig zur Durchführung des Unterrichts“ zu nutzen ist? 
Ist es beispielsweise möglich, damit das NZÜK-Portal zu nutzen, Verwaltungsvorgänge abzuarbeiten? 
 
§4 (1): Ist die Installation durch den Endnutzer möglich? Wenn nicht, erfolgt dies durch Administratoren an der 
Schule? Wer ist mit „Verleiher“ gemeint, die Schule oder der Schulträger? Gibt es ein Budget dafür? 
 
§4 (2): Damit könnten Updates während der Unterrichtszeit erfolgen, sodass die Nutzung des Geräts in dieser 
Zeit nicht möglich ist. Wie kann so etwas verhindert werden? 
 
§4 (3): Wer administriert die Geräte? Sind die Verleiher dazu angehalten ein Verarbeitungsverzeichnis erstellt zu 
haben, welches die Datenschutzvorgaben erfüllt? Wie werden die Lehrkräfte darüber informiert, welche Gründe 
können hierzu außer bei einem Verlust des Geräts (siehe (4) vorliegen? 
 
§4 (3): Wie sieht die Überwachung aus, welche Daten werden erfasst? 
 
§4 (5): Welche personenbezogene Daten werden verarbeitet? 
 
§5 (1): Müssen Gründe vorliegen und/oder genannt werden, damit die genannten Personen die Überprüfung 
vornehmen dürfen? 
 
§6 (1): Warum wird die Haftungsfrage hier besonders aufgeführt? Man sollte davon ausgehen, dass Lehrkräfte 
des Landes Hessen grundsätzlich so verantwortungsbewusst mit dem ihnen anvertrauten Material umgehen, 
dass eine besondere Haftungsklausel hier überflüssig ist. 
 
§7 (1): Was ist genau mit „möglichst nicht“ gemeint? Darf man es nicht, soll man es nicht? Ist es sichergestellt, 
dass hier ausschließlich Speicherorte genutzt werden, die den datenschutzrechtlichen Vorgaben entsprechend 
(DSGVO u.a.), und nicht Serverstandorte außerhalb der EU bzw. Länder mit gleichgestelltem Status wie 
Norwegen? 
 
§8 (3): In keinem anderen Fall werden Lehrkräfte dazu aufgefordert zuhause etwas zu verschließen, das gilt 
weder für bereits genutzte PCs, noch z. B. für analoge Notenbücher. Eine Aufforderung dazu erscheint uns 
unverhältnismäßig, auch da hierfür wohl keine Kosten übernommen werden. Eine Streichung wäre sinnvoll.  
 
§9 (2): Wer ist mit Verleiher gemeint? Anscheinend sollen hier über Black- und Whitelists Begriffe gefiltert 
werden. Ist hier eine benutzerfreundliche Lösung angedacht, sodass vor Ort entschieden werden kann, welche 
Inhalte gefiltert werden? 
 
§9 (3) u. a.: Werden hiermit externe Dienstleister, deren Personal nicht Bedienstete des Landes oder des 
jeweiligen Schulträgers sind, beauftragt? Wenn ja, welche sind das? 
 
§12 (2): Wäre eine Strafanzeige nicht durch die zuständige Dienststelle zu stellen? Auch in anderen Fällen ist 
zunächst der Leiter der Dienststelle in der Verantwortung, z.B. beim Arbeitsschutz.  
 
§13: Was sind andere wichtige Gründe außer den genannten? 
 
§14 (1): Die Leihgeräte sind dienstliche Geräte. Uns sind keine anderen Fälle bekannt, in denen Lehrkräfte in der 
Ausübung ihrer Dienstpflicht eigenverantwortlich/zusätzlich Versicherungen abschließen müssen. Grundsätzlich 
sollten doch im Dienst alle Handlungen einer Lehrkraft abgesichert sein? (2): Ein Zubuchen von privaten 
Versicherungsleistungen zur Erfüllung der anvertrauten Aufgaben erscheint uns besonders problematisch zu 
sein. Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass auch private Versicherungen hier nicht greifen. Daher 
wäre dieser Passus am besten zu streichen. 



 
Heppenheim, den 07.06.2021 
 
Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (GPRLL) am Staatlichen Schulamt für den Landkreis Bergstraße 
und den Odenwaldkreis 

 

 


