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Informationen 
zum 
Datenschutz

Hinweis: Die hier enthaltenen Informationen sind lediglich 
allgemeiner Art und stellen keine Rechtsberatung dar. Der 
jeweilige Empfänger ist für die Einhaltung der auf ihn 
anwendbaren Rechtsvorschriften selbst verantwortlich.

Bayern
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Quellen für Informationen 
zum Datenschutz

• Informationen zum Umgang mit Datenschutz an Schulen 
• Weiterführende Informationen u. a. zu 

(1) Datenverarbeitung, (2) Informationspflichten, (3) Datenpannen, 
(4) Formularen und Mustern

Handreichung  für den 
Datenschutz an Schulen 

Bayrisches Staatsministerium für Unterricht 
und Kultur

• Sonderinformationen zum mobilen Arbeiten mit Privatgeräten 
während der Covid19-Pandemie

• Rahmenbedingungen für die Verwendung von Privatgeräten sowie 
die Nutzung von Messengern und Clouddiensten

Sonderinformationen zum 
mobilen Arbeiten (bis 19.04.20)

Der Bayrische Landesbeauftragte für 
Datenschutz 

• Umfassende Studie zur datenschutzkonformen Nutzung digitaler 
Medien im Unterricht

• Erläuterungen zu spezifischen Datenschutzfragen 

Studie: Lösungsvorschläge 
Datenschutz im Schulverhältnis

Vereinigung der bayrischen Wirtschaft
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Hinweis: Die hier enthaltenen Informationen sind 
lediglich allgemeiner Art und stellen keine 
Rechtsberatung dar. Der jeweilige Empfänger ist für die 
Einhaltung der auf ihn anwendbaren Rechtsvorschriften 
selbst verantwortlich.

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6576/schuldatenschutz.html
https://www.datenschutz-bayern.de/corona/sonderinfo.html
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Bildung/2019/Downloads/Bi-0161-001_Digitale-Bildung.-L%C3%B6sungsvorschl%C3%A4ge-zum-Datenschutz-im-Schulverh%C3%A4ltnis.pdf
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Rechtliche Hinweise

Die in diesem Dokument verwendeten Marken, Warenzeichen, Namenszüge, Logos etc., sind Eigentum der jeweiligen

Rechteinhaber und dürfen nicht ohne deren vorherige Einwilligung verwendet werden.

Dieses Dokument und die darin gegebenen Informationen stellen keine Rechtsberatung dar und sollen auch keine solche ersetzen.

Für die Klärung etwaiger zu beachtender rechtlicher und regulatorischer Anforderungen insbesondere im Hinblick auf

Anpassungen durch gesetzliche, gerichtliche oder betriebliche Anforderungen ist der jeweilige Empfänger verantwortlich. Dies

gilt, ohne darauf beschränkt zu sein, auch im Hinblick auf in diesem Zusammenhang etwa einzuhaltende Anforderungen nach der

EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und den jeweiligen Datenschutzgesetzen der

Bundesländer.

Die von der Accenture GmbH („Accenture“) in diesem Dokument unterbreiteten Informationen sind ohne Bezug zu einem

konkreten Einzelfall, lediglich allgemeiner Art, zur Verschaffung eines Überblicks und werden ausschließlich zu

Informationszwecken gemacht. Sie stellen in keinem Fall ein rechtlich bindendes Angebot von Accenture zum Abschluss eines

Vertrages dar.

Accenture, seine gesetzlichen Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen übernehmen keinerlei Zusicherung oder Garantie dafür, dass

die Inhalte dieses Dokuments gesichert, vollständig für bestimmte Zwecke brauchbar oder in sonstiger Weise frei von Fehlern

sind. Die Nutzung dieses Dokuments geschieht ausschließlich auf eigene Verantwortung.

Accenture, seine gesetzlichen Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen haften nicht für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die

aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Dokuments resultieren.


