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Schule digital   
Fortbildungsangebote im BIDIB



Die Schulen werden immer digitaler. 
Und das ist auch gut so. Wir unter-
stützen sehr den Einsatz von digitalen 
Tools im Bildungsbereich. Für uns ge-
hören Datenschutz und Digitalisierung 
zusammen. Datenschutz ohne Digitali-
sierung ist Vergangenheit, Digitalisie-
rung ohne Datenschutz ist keine Erfolg 
versprechende Zukunftsperspektive. 

Um die Schulen und alle am Schul-
leben Beteiligte über den Daten-
schutz zu informieren, haben wir eine 
neue Fortbildungsinitiative gestartet: 
Schule digital       .

Wir möchten mit allen Interessierten 
ins Gespräch kommen, die sich am 
Schulleben beteiligen – also Schullei-
tungen, Lehrkräfte, Eltern, Schüler_in-
nen, Mitarbeitende der Schulverwal-
tung, IT-Verantwortliche an Schulen, 
Datenschutzbeauftragte, Schulträger 
und Erzieher_innen.

Nutzen Sie das Angebot des Bildungs-
zentrums für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Baden-Württem-

berg – kurz BIDIB –, um für sich und 
ihre Einrichtung bestmögliche Unter-
stützung bei der Umsetzung von da-
tenschutzrechtlichen Anforderungen 
zu erhalten.

Wenn Sie sich an Schulen und Kinder-
tageseinrichtungen engagieren, beruf-
lich oder im Ehrenamt, wenn Sie sich 
als Eltern mit der Schule Ihres Kindes 
oder Ihrer Kinder befassen – dann wer-
fen Sie einen Blick auf das Angebot von 
Schule digital       des BIDIB. Hier finden 
Sie Schulungen, Workshops, Seminare 
und Gesprächsrunden – wir möchten 
mit Ihnen gemeinsam die vielfältigen 
Themen des Datenschutzes umfassend 
betrachten. Dabei geht es um Fragen 
und Themen wie: 

• Wann braucht es Einwilligungen? 

•  Wie sieht es mit dem Auskunftsan-
spruch von Eltern und Schüler_in-
nen aus? 

Schule digital

•  Wann sind Übermittlungen an den 
Elternbeirat möglich?

•  Wie verhält es sich mit den Aufbe-
wahrungs- und Löschfristen von 
Daten?

• Wie ist der Umgang mit E-Mails? 

Darüber hinaus informieren wir über 

•  rechtliche Grundlagen des Daten-
schutzes an Schulen, 

• den Umgang mit Datenpannen, 

•  technisch-organisatorische Maß-
nahmen, 

•  das Verzeichnis der Verarbeitungs-
tätigkeiten und Verträge zur Auf-
tragsdatenverarbeitung und

•  geben Hinweise zum Selbstdaten-
schutz und vieles mehr.

In den Veranstaltungen gehen wir ger-
ne auch auf Ihre konkreten Fragen aus-

führlich ein. Sie können uns bereits vor-
ab mitteilen, welche Punkte wir nach 
Möglichkeit in einer Veranstaltung be-
handeln sollen, an der Sie teilnehmen.

Werfen Sie einen Blick auf un-
ser Fortbildungsangebot:  
https://www.baden-wuerttemberg. 
datenschutz.de/bidib-schule-digital/ 

Die auf der Homepage aufgelisteten 
grundlegenden Fortbildungen für ver-
schiedene Zielgruppen betrachten die 
Themen aus der Perspektive der jewei-
ligen Gruppe und mit entsprechender 
Schwerpunktsetzung. 

Wenn Sie keinen passenden Termin 
finden, können Sie eine individuelle 
Veranstaltung beispielsweise für Ihre 
Schule, den Gesamtelternbeirat, die 
Personalversammlung, den Eltern-
abend mit uns vereinbaren. Schreiben 
Sie uns dazu bitte einfach eine Email an:  
bidib@lfdi.bwl.de 

Wir kommen für Veranstaltungen auch 
gerne zu Ihnen vor Ort. 


