
 
 

 

Datenschutz (EU-DSGVO) und Urheberrecht 
 
Die Übergangsfrist für die neue EU-DSGVO ist – von vielen unbemerkt – mit dem 28.05.2018 abgelaufen, 
und sie stellt unmittelbar geltendes Recht dar. Damit ist es auch für Schulen bereits fünf nach zwölf, um 
sich mit ihr auseinanderzusetzen. Das soll in dieser Veranstaltung geschehen, indem die für Schulen wich-
tigsten Punkte vorgestellt und ihre praktischen Konsequenzen erläutert werden.  
 

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Schulen auch weiterhin Daten verarbeiten dürfen? 
 

In dieser Fortbildungsveranstaltung, die im ersten Schritt für Mitglieder der Schulleitungen, Funktionsträ-
ger/Koordinatoren, z.B. Stundenplaner, Oberstufenkoordinatoren konzipiert ist, werden daher folgende 
Themen behandelt: 
 

 Grundsätze der Datenverarbeitung 

 Anforderungen an die Homepage 

 Datenschutzerklärung der Betroffenen 

 Verarbeitungsverzeichnis 

 Rolle des Datenschutzbeauftragten 

 Sicherheit der Verarbeitung (TOM) 

 Nutzung privater Endgeräte 

 Sicherheit bei E-Mails, WhatsApp 

 Datenübermittlung an andere  
 

Dabei werden konkreten Situationen des Schulalltags (in Bezug auf Schüler, Eltern und Kollegen) behan-
delt, die schon vor der EU-DSGVO problematisch waren, nun aber verboten sind. Darüber hinaus findet 
ein Exkurs zum Urheberrecht statt, das in einigen Punkten (z.B. beim Recht am eigenen Bild) Berührungs-
punkte mit dem Datenschutz aufweist.  
 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten vom Philologenverband Niedersachsen ein Handout mit 
den Folien der Präsentation sowie eine Checkliste für die Umsetzung der EU-DSGVO.  

 

29. Februar 2020 
10.30 Uhr bis 13.30 Uhr mit einer Kaffeepause (20 Min) 

CentralHotel, Hannover (direkt am Bahnhof) 
 
Anmerkung:  
 

Konkrete Fragen können bis 3 Wochen vorher beim Philologenverband Niedersachsen eingereicht wer-
den. Sie werden an den Referenten weitergereicht und - so gut wie möglich - in der Veranstaltung (oder 
im Anschluss) beantwortet. 
 

Referent: 
 

Dr. jur. Günther Hoegg hat eine seltene Doppelqualifikation. Er ist nicht nur Jurist mit dem Schwerpunkt 
Schulrecht, sondern ist auch ausgebildeter Lehrer, hat dort bis vor kurzem unterrichtet und einen Fachbe-
reich geführt. Er kennt also die Schule von innen. Viele Veröffentlichungen zum Schulrecht, bundesweite 
Fortbildungen an Schulen und Universitäten weisen ihn als Experten auf diesem Gebiet aus. 
 

Kosten und Anmeldung: 
 

Die Seminarkosten betragen 25,00 für Mitglieder, für Nicht-Mitglieder 50,00 Euro. Die Fahrtkosten sind 
von den Seminarteilnehmern zu tragen.  
 



Interessentinnen und Interessenten melden sich mit dem beigefügten Vordruck an und erhalten von der 
Geschäftsstelle zu gegebener Zeit weitere erforderliche Informationen. Bitte überweisen Sie den Semin-
arbeitrag bis zum 20.2.2020 auf folgendes Konto: 
 
Philologenverband Niedersachsen 
Kreissparkasse Northeim 
IBAN DE48 2625 0001 0000 0434 55 
BIC NOLADE21NOM  
 
Anfragen richten Sie bitte telefonisch (0511 – 364 75 0) oder per E-Mail (phvn@phvn.de) an die  
Geschäftsstelle des Philologenverbandes Niedersachsen. 
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