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Das altbekannte Lied von Rolf Zuckowski hat noch viele Stro-

phen, die den Wunsch nach Ferien, Erholung und Urlaubser-

lebnissen beschreiben. Sie sehnen sich sicherlich alle nach die-

ser langen Phase mit vielen Anforderungen und Veränderungen 

nach einer Pause. Mal wieder auf andere Gedanken kommen 

und die Seele baumeln lassen. Wenn man diese große Sehn-

sucht betrachtet stellt sich die Frage: Wie haben wir alle das 

letzte Jahr überstanden und wie bewältigen wir mit dieser Er-

kenntnis das nächste Schuljahr?  

Wir im Schulamt sind erst einmal sehr dankbar, dass wir die 

letzten Monate gemeinsam mit Ihnen gut bewältigt haben. Sie 

vor Ort mussten täglich vielfältige Herausforderungen stem-

men und immer wieder tragfähige Lösungen für alle Beteiligten 

finden. Die Unterbesetzung im Amt hat nicht nur die Schul-

rät*innen und die Schulamtsverwaltung, sondern auch Sie ge-

fordert.  

Die Erreichbarkeit wurde manchmal schwieriger, die Gesprä-

che kürzer und wir mussten Kür- und Pflichtprogramm tren-

nen, um die vielfältige Arbeit zu bewältigen. Alle und alles lief 

auf Hochtouren.  

Trotzdem freuen wir uns im Schulamt auf das neue Schuljahr 

mit Ihnen. Wir sind uns sicher: „Zusammen schaffen wir das“. 

Es steht nicht nur in unserem veränderten Logo: „Wir bewe-

gen uns mit Schulen“, sondern wir schauen erwartungsvoll in 

die gemeinsame Zukunft mit Ihnen. Wir sind gespannt auf neue 

Teamprozesse, hoffen Neuerungen professionell umsetzen zu 

können und freuen uns auf den offenen Austausch und viele 

schöne Begegnungen mit Ihnen.  

Für die Sommerferienzeit wünschen wir Ihnen gute Erholung. 

Von: Carmen Huber 

Wenn der Sommer kommt 

Lied von Rolf Zuckowski und seine Freunde 

 

Voll die Koffer und voll der Tank 

Keinen Euro mehr auf der Bank 

Aber reichlich Hunger auf Sonnenschein 

Wenn der Sommer kommt 

 

Gut gelaunt in den Urlaub fahren 

Picknick an der Autobahn 

Irgendwo findet jeder sein Stück Natur 

Wenn der Sommer kommt 

 

Sommerzeit, Sommerzeit 

Und auf einmal ist es soweit 

Sommerzeit, Sommerzeit 

Und wir träumen noch, wenn es wieder schneit… 
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI) IN SCHULE 

Von: Markku Sparwald  

 

In immer mehr Lebensbereichen sind das maschinelle Lernen 

und die Automatisierung menschlich nachempfundener Ent-

scheidungsprozesse nicht mehr wegzudenken. Große Buch-

händler im Internet blenden genauestens unseren nächsten 

großen Wunsch ein und passen den Preis individuell auf unser 

Kaufverhalten an. Nach einigen wenigen Songs aus der Playlist 

wird am Ende der Liste einfach weitergemacht, überra-

schenderweise mit Liedern, die wir ebenfalls mögen und die 

gerade zu unserer Stimmung passen. Wir betreten einen 

Raum und dieser passt das Licht unserer Gemütslage, der 

Uhrzeit und dem Anlass entsprechend an. Im Hintergrund 

werden hierzu große Datenmengen verarbeitet und ein Com-

puter trifft die Entscheidungen oder löst auftretende Proble-

me. Von Tag zu Tag werden diese Entscheidungen passgenau-

er, die Probleme besser gelöst: das System dahinter nutzt die 

gewonnen Daten und lernt dazu. Lernen als zentrales Element 

von Schule wird zukünftig deutlicher von dieser sehr schnell 

dazulernenden KI bestimmt werden, als es vielen am Schulle-

ben Beteiligten bewusst ist. Bereits jetzt übernehmen Rech-

ner im Hintergrund Aufgaben für Lehrkräfte. Apps besitzen 

Handschrifterkennung und korrigieren automatisch Tests 

und geben direktes Feedback. Adaptive Lernumgebungen 

passen sich differenziert dem Stand der Lernenden an und 

bieten ein Gerüst an Unterstützung – Scaffolding –zur Errei-

chung der Zone der nächsten Entwicklung (änhlich der Lern-

verlaufsdiagnostik des IBBW). Chatbots erlauben automati-

sierte Interaktion in einem junge Menschen attraktiven Mess-

enger-Setting mit einem humanoiden Chatprogramm, dem 

keine Frage zu Arbeitsabläufen o.ä. zu viel wird. Spielwelten 

errechnen auf geniale Weise im Hintergrund, was die Spielen-

den länger im Spiel hält. Auf Bildung umgemünzt hieße das so 

viel wie eine auf das Individuum  

und seine Bedürfnisse ideal abgestimmte Lernumgebung, die 

sich selbst immer wieder anpasst und dabei so spannend 

bleibt, dass man am liebsten nie aufhören möchte. An Com-

puter repetitive oder sehr komplexe, systematische Arbeit 

abzugeben ist ein konsequenter und logischer Schritt, seit es 

Rechner gibt. Gerade zu Zeiten der Pandemie, in der die Lü-

cken bei den einen immer größer und die anderen immer 

weiter vorauseilen, kann KI schon heute helfen, den Bedürf-

nissen der Einzelnen Rechnung zu tragen. Die Dokumentation 

des Fortschritts eines Individuums, das Erkennen von Schwä-

chen und die Anpassung der Inhalte an die jeweiligen Lernvo-

raussetzungen sind sehr starke Argumente für den Einsatz 

solcher computergestützten Lösungen. Was auf der einen 

Seite wie ein Traum klingt, bei dem man nun endlich alle dort 

abholen könnte, wo sie stehen, wird auf der anderen Seite zu 

einem Albtraum in Sachen Datenschutz, bei dem jede/r ein-

zelne SchülerIn getrackt und vermessen wird. Das Menschen-

bild ist hier meiner persönlichen Meinung nach der entschei-

dende Faktor, damit das Pendel mehr in die eine oder die 

andere Richtung schwingt. Sehe ich Menschen als fehlerbehaf-

tet und in meinem Interesse lenkbar an, so kann eine solche 

Transparenz schnell missbraucht werden für Werbung und 

Manipulation. Möchte ich jedoch Potenziale entfalten und 

mich vor Ort besser um den/die Einzelne/n kümmern kön-

nen, so kommen Lehrkräfte am Ende um eine solche oder 

ähnliche digitale Hilfe nicht herum. Ob KI in Schule Einzug 

hält ist nicht mehr die Frage, sondern nur noch wann 

und wie. In Asien und den USA werden damit schon ansehn-

liche Erfolge erzielt. Deutschland ist solchen Entwicklungen 

gegenüber nicht sehr aufgeschlossen. Wir als Pädagogen tra-

gen hier eine große Verantwortung für unsere SchülerInnen 

und sollten in Bezug auf künstliche Intelligenz nicht nur rea-

gieren und zum Spielball ausländischer Firmen und Innovatio-

nen werden, sondern agieren und aktiv die digital gestützten 

Veränderungsprozesse (mit)gestalten.  

(Foto Quelle: Pixabay/geralt) 
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INFORMATIONEN AUS DER VERWALTUNG 
Von: Angela Beuter 

 

Personalsachbearbeitung 

Die Zuständigkeiten in der Personalsachbearbeitung haben sich geändert. Aktuell gilt  

folgende Zuordnung nach Anfangsbuchstabe des Nachnamens: 

 

 

 

 

Krankmeldungen 

Dauert die Erkrankung einer Lehrkraft länger als drei Wochen an, muss die Meldung auf dem Dienstweg über die Schule an 

das Schulamt Markdorf erfolgen. 

Bitte schicken Sie die Kopie der Krankmeldung per Post oder das Scan per Mail an die zuständigen Sprengelschulrät*innen und 

„cc“ an Frau Beuter - Angela.Beuter@ssa-mak.kv.bwl.de.  

 

Änderung der familiären Verhältnisse 

(Heirat / Namensänderung, Geburt, Umzug) 

Bitte leiten Sie entsprechende Meldungen mit dem jeweiligen Formular samt Urkunden auf dem Dienstweg an das Staatliche 

Schulamt Markdorf weiter.  

Die Vordrucke finden Sie direkt beim Landesamt für Besoldung und Versorgung  

oder auf unserer Homepage www.schulamt-markdorf.de unter der Rubrik Service / Formulare über den Link „Vordrucke 

LBV“ 

- Änderung der Adresse: Vordrucknummer 527a 

- Änderung der familiären Verhältnisse: Vordrucknummer 527 

SCHULAMTSNEWS  

 

 

 

 

 

 

++ Erreichbarkeit ++   

Das Staatliche Schulamt ist 

während der Sommerferien an 

den regulären Arbeitstagen 

täglich in der Zeit von 9:00 bis 

12:00 Uhr erreichbar. In drin-

genden Fällen können Sie uns  

in den Sommerferien auch auf 

dem Notfallhandy erreichen: 

+49 1523 8225308 

 

++Gesundheitsvorsorge++ 

Die Internetseite www.sicher-

gesund-schule-bw bietet Lehr-

kräften zahlreiche Informatio-

nen zur Gesundheitsvorsorge 

wie beispielsweise den An-

trag zur Kostenübernahme 

einer Bildschirmarbeitsplatz-

brille.  

A - F  Frau Ernst 

 

G - R  Frau Beuter 

 

S - Z  Frau Ernst 

mailto:Angela.Beuter@ssa-mak.kv.bwl.de
http://www.schulamt-markdorf.de
http://www.sicher-gesund-schule-bw
http://www.sicher-gesund-schule-bw


 

AUFGABEN DES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 

Von: Sebastian Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Laufe des Jahres 2020 wurden an allen Schulämtern und 

RPen behördliche Datenschutzbeauftragten für Schulen (bDSB) 

eingesetzt. Bei der Teilnahme an Datenschutz-Schulungen so-

wie in Gesprächen wurde deutlich, dass teilweise nicht klar ist, 

wofür der bDSB da ist, welche Aufgaben und Kompetenzen er 

hat und welche Pflichten und Ansprüche die Schulleitungen 

wiederum Ihm gegenüber haben. Dieses Thema wird im Fol-

genden beleuchtet.  

Die bDSB an den Schulämtern und RPen sind nicht Teil der 

Schulaufsichtsbehörde und haben auch keine aufsichtsrechtlichen 

Kompetenzen. Es besteht eine klare fachliche Trennung, was 

auch bedeutet, dass (nicht ohnehin öffentliche) personenbezo-

gene Informationen und Vorgänge grundsätzlich nicht ohne 

Rücksprache mit den SL zwischen Schulaufsicht und bDSB aus-

getauscht werden. Die bDSB sind faktisch Mitarbeiter der 

Schule. Ein bDSB muss von der Schule förmlich benannt wer-

den. Häufig gibt es trotzdem an der Schule weiterhin eine Per-

son, die sich vor Ort um den Datenschutz kümmert. Es emp-

fiehlt sich zur Abgrenzung eher von „Datenschutz-

koordinatoren“ zu sprechen. Dies dient letztlich auch dem 

Schutz des schulischen Ansprechpartners. 

 

 

Die benannten bDSB haben folgende Aufgaben  

(Art. 38/39 EU-DSGVO; in Kurzform): 

Die Unterrichtung und Beratung der datenschutzrechtlich 

verantwortlichen Stelle 

Die wohl wichtigste Aufgabe. Die bDSB beraten die SL zu allen 

DS-Themen. Sie schulen und sensibilisieren, wobei sie das 

nicht selbst tun müssen, aber auf Anfrage können. Die allge-

meinen Schulungen sind ferner Aufgabe des ZSL. Die bDSB 

achten zudem darauf, dass die verantwortliche Stelle jährliche 

DS-Belehrung der LuL durchführt.  

Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften 

Siehe oben: es bestehen keine aufsichtsrechtlichen Kompeten-

zen. Die deutsche Formulierung leitet sich vom Originaltext 

mit dem Begriff „to monitor“ ab. Der bDSB hat also einen 

Überwachungs- und Prüfauftrag im Auftrag der Schule für die 

Schule. 

Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-

Folgenabschätzung (auf Anfrage)  

Auf das äußerst komplexe Thema DSFA soll an dieser Stelle 

nicht näher eingegangen werden. Eine Beratung im Einzelfall ist 

jederzeit möglich. 

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde & Anlaufstelle 

für die Aufsichtsbehörde  

Die Aufsichtsbehörde ist hier nicht das SSA oder das RP, son-

dern der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informations-

freiheit (LfDI). Sollten Sie aufgrund von Beschwerden o. ä. 

Kontakt mit dem Büro des LfDI haben, ist Ihr bDSB der Ver-

mittler und Unterstützer. 

Beratung von Betroffenen 

Betroffene (von Datenverarbeitung durch die Schule also z. B. 

Eltern, SuS, LuL) können den DSB direkt „zu Rate ziehen“ - 

hierfür werden auch die Kontaktdaten veröffentlicht. Bei Be-

schwerden oder allgemeinen Anfragen können Sie daher gerne 

an den bDSB verweisen. Je nach individueller Situation erfolgt 

eine Rücksprache mit der Schule und eine Information der 

Betroffenen. 
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 Nicht vom Aufgabenbereich des DSB erfasst ist: 

 Die Verantwortung für die Einhaltung des Datenschutzes. 

Dies obliegt der Schulleitung. 

 Das Erteilen von Weisungen gegenüber der SL: die bDSB 

sind in Ihrer Tätigkeit nicht weisungsbefugt ggü. der SL. Sie 

selbst sind jedoch weisungsfrei sowohl gegenüber den Vor-

gesetzten der SSÄ / RPen als auch gegenüber den SL. 

 Die operative Durchführung von datenschutzrechtlichen 

Aufgaben der verantwortlichen Stelle (SL), darunter etwa 

(nicht abschließende Aufzählung): 

- die Führung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätig-

keiten (VdV) 

- die Aufstellung eines Löschkonzepts und dessen Um-

setzung 

- die Erarbeitung und Sicherstellung technisch-

organisatorischer Maßnahmen zur Datensicherheit und 

zum    Datenschutz 

- die Meldung von Datenpannen beim LfDI 

- die Durchführung von Datenschutzfolgeabschätzungen 

 Das Einleiten von Verfahren wegen DS-Verstößen.  

 

Insbesondere die konkrete Umsetzung des Datenschutzes an 

Ihrer Schule ist also nicht Aufgabe des bDSB. Jedoch ist es 

natürlich die Aufgabe des bDSB die SL wo irgend möglich da-

bei zu unterstützen. 

Ganz konkret unterstützt Sie Ihr bDSB bei: 

 der Erstellung ggf. Anpassung von Vordrucken aller Art 

 der Formulierung von Anschreiben etwa an Eltern, Be-

schwerdeführer etc. 

 der Prüfung und dem Abschluss von Auftragsverarbei-

tungsverträgen  

 der Prüfung von Softwareangeboten (soweit es dem bDSB 

möglich ist) 

 Konzeptionierung von Rollen- und Rechteverteilungen in 

Software 

 der Schulung von Lehrkräften 

 dem Vervollständigen von Vordrucken des KM oder  

anderen 

 der Meldung von Datenpannen 

und bei Vielem mehr! 

Kommunikation der Schulen mit dem bDSB: 

Die DSGVO regelt auch die Zusammenarbeit zwischen bDSB 

und Schule. So ist der DSB frühzeitig in alle mit dem Schutz 

personenbezogener Daten zusammenhängende Fragen einzu-

binden - dies betrifft insbesondere: 

 den Zugang zum Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten  

 Gelegenheit zur Stellungnahme vor dem erstmaligen Ein-

satz oder einer wesentlichen Änderung eines automatisier-

ten Verfahrens (z.B. neue Verwaltungssoftware oder Lern-

managementsysteme - auch wenn diese vom Schulträger 

bereitgestellt werden) 

 Überwachung und Überprüfung von schulischen Verfahren 

und von Dienstleistern. 

 

Es geht bei der Einbindung nicht um jeden einzelnen Schritt 

einer Datenverarbeitung, sondern um die grundsätzliche da-

tenschutzrechtliche Fragestellung zum Vorgang. Die Einbin-

dung sollte frühzeitig und umfassend erfolgen, damit der bDSB 

Gelegenheit zur Stellungnahme hat. Es empfiehlt sich eine Ein-

beziehung schon in der frühen Planungsphase, dies spart in der 

späteren Umsetzung viel Zeit, Kosten und Aufwand. 

Wichtig ist, dass Sie aktiv und möglichst regelmäßig Kontakt 

zu Ihrem bDSB suchen. Auch, wenn Sie nur den Verdacht 

haben, dass bei einem Vorgang eine datenschutzrechtliche 

Erwägung einbezogen werden muss. Je mehr der bDSB in ein-

zelne Fragen der Schulen einbezogen werden, desto besser 

kann er sich ein Bild von der jeweiligen Situation an der Schu-

le machen und desto konkreter können Lösungsvorschläge 

erarbeitet werden - kooperativ und stets mit Blick auf die 

Rahmenbedingungen. 

Kontakt bDSB für öffentliche Schulen in Markdorf:  

Sebastian Schmidt, datenschutz@ssa-mak.kv.bwl.de,  

07544 5097-150 

DATENSCHUTZT ICKER  

+++ Microsoft 365 +++ 

Das Kultusministerium teilte 

am 22. Juli mit, dass Teile der 

Bildungsplattform neu ausge-

schrieben werden. Die vorge-

sehene Lösung  auf Basis von 

Microsoft Produkten hat nach 

ausführlicher Prüfung des LfDI 

keine Empfehlung des Landes-

datenschutzbeauftragten be-

kommen und die Landesregie-

rung hat entschieden, eine 

Neuausschreibung zu veranlas-

sen. Jedoch werden Microsoft 

Produkte an Schulen vorerst 

nicht pauschal untersagt. 

 

Weitere Infos erhalten Sie 

hier: 

h t t p s : / / k m - b w . d e / , L e n /

startseite/service/2021-07-

22+Vorerst+keine+pauschale+

Untersagung+von+Microsoft-

Produkten 

+++  BelWü +++ 

Nach weiteren Gesprächen 

zwischen dem Wissenschafts-

ministerium und dem Kultus-

ministerium wurde ein Fahr-

plan für die Migration der Bel-

Wü-Dienste vereinbart. Die 

Schulen wurden bereits über 

die Vorgehensweise infor-

miert. Insofern Sie von Um-

stellungen betroffen sind, be-

ziehen Sie bitte auch unbedingt 

Ihren Datenschutzbeauftragten 

mit in den Auswahlprozess 

von neuen Anbietern ein, denn 

auch hier sind datenschutz-

rechtliche Themen zu beach-

ten.  

Weitere Infos erhalten Sie 

hier: 

 h t t p s : / / k m - b w . d e / , L e n /

startseite/service/2021-07-

23+BelWue+_+Fahrplan+fuer

+ r e i b u n g s l o -

sen+Uebergang+an+Schulen+s

teht 

Impressum: Chefredaktion Carmen Huber ▪ Gestaltung Tatjana 

Vogt / Sebastian Schmidt 
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