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Inhalte teilen, gemeinsam bearbeiten und immer auf dem neuesten Stand halten: Eine Cloud-Lösung vereinfacht eine digitale Zusammenarbeit im 
Schulalltag. Eine Cloud ist eine IT-Infrastruktur, auf deren Inhalte man von außen – also über das Internet – Zugriff hat.

Eine gute Lösung bietet die HPI Schul-Cloud: Sie ist auf den Schulkontext spezialisiert, berücksichtigt die DSGVO und ist intuitiv bedienbar.

Vor- und Nachteile von Cloud-Lösungen für die Schule:

Vorteile Mögliche Probleme

Was Du beim Einsatz von Cloud-Lösungen in der Schule beachten musst:

Datenschutz hat oberste Priorität. Das bedeutet: Wenn Dritten Zugriff auf personenbezogene Daten gewährt wird, müssen diese Daten speziell 
geschützt werden.

 Die Daten sollten in Deutschland gespeichert werden.
 Der Schutz der Daten muss jederzeit gewährleistet sein.

Die Schule ist für die personenbezogene Daten verantwortlich und übernimmt die Pflichten als Auftraggeber. 

 Sie muss Datenschutz- und Nutzungsvereinbarungen mit den Schüler*innen und den Lehrkräften sowie einen 
 Auftragsverarbeitungsvertrag – kurz AVV – mit dem Drittanbieter abschließen.
 Sie ist verantwortlich für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen.

Lehrkräfte müssen dafür sorgen, dass Schüler*innen keine sensiblen Daten im digitalen Unterricht preisgeben müssen.
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Ermöglicht effizienten Zugriff auf zeitgemäße IT-Dienste für einen 
großen Kreis an Nutzer*innen.

Erspart den Schulen aufwändige Installationen und Administrationen.

Cloudbasierte Lernumgebungen erleichtern den Schritt in Richtung 
digitale Schule für zahlreiche Lehrkräfte.

Webbasierte Anwendungen, multimedialer Content und interaktive 
Tools werden in der Cloud orts- und zeitunabhängig zentral nutzbar.
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Ortsunabhängiger und digitaler Zugriff auf personenbezogene Daten 
sowie Cloudanbieter aus dem Ausland stellen Schulen vor große 
datenschutzrechtliche Herausforderungen und Unsicherheiten.

Beim Teilen von Lehr- und Lernmaterialien im digitalen Raum müssen 
Lehrkräfte Nutzungs- und Urheberrechte einhalten.

Insellösungen einzelner Länder und Schulen beeinträchtigen die 
schulübergreifende Zusammenarbeit, die mit einer Cloud-Lösung 
technisch leicht umsetzbar wäre.
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