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1  Datenschutz als schulische Verantwortung  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

gerade durch die verstärkte Digitalisierung der HLA gerät der Datenschutz immer weiter in den 

Fokus, siehe auch  

• https://datenschutz.nibis.de/  

Seit Jahren schon beschäftigt sich die HLA deshalb mit dem Thema und hat diverse Erklärun-

gen für Schülerinnen und Schüler oder auch Lehrkräfte und andere Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter entwickelt. 

Dieses Datenschutzdokument soll nun diese Erklärungen begründet aufführen und soll jährlich 

aktualisiert werden. 

Im jeweils laufenden Schuljahr erhalten die Lehrkräfte ggf. weitergehende Informationen über 

das HLA-Kernaufgaben-Wiki, Prozess: Datenschutz überwachen. Dieser berührt u.a. die 

Kernaufgaben P8 Personal verwalten und F8 Schülerdaten verwalten 

Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern und ggf. die Ausbildungsbetriebe erhalten einen 

Einblick in unseren Datenschutz durch dieses Dokument.  

Dieses Dokument zum Datenschutz beleuchtet vor allem die Grundsätze und digitalen Werk-

zeuge, die wir im Rahmen unserer Bildungsangebote benutzen, entweder im Unterricht oder 

im Unterstützungssystem. Selbstverständlich beachten wir den Datenschutz auch bei der Be-

nutzung analoger („Papier-„) Dokumente. 

Bei Fragen nehmen Sie bitte direkt Kontakt auf zu uns oder über unsere HLA Homepage unter 

https://www.hla-hameln.de/service/kontakt/sie-haben-eine-frage-an-die-hla.html 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Bernd Strahler Volker Langenstein 

Schulleiter Datenschutzbeauftragter  

 

https://datenschutz.nibis.de/
https://kam-bbs.wiki/hla-hm/Glossary_Term:Kernaufgabe
https://kam-bbs.wiki/hla-hm/Subject_Area:P8_Personal_verwalten
https://kam-bbs.wiki/hla-hm/Subject_Area:B16_Sch%C3%BClerdaten_verwalten
https://www.hla-hameln.de/service/kontakt/sie-haben-eine-frage-an-die-hla.html


 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

„Das Thema Datenschutz ist in den Schulen und Studienseminaren angekommen. Schulen 

und Studienseminare verarbeiten mittlerweile eine Fülle verschiedener personenbezogener 

Daten. Sei es von Schülerinnen, Schülern, Erziehungsberechtigten, Lehrerinnen oder Lehrern. 

Die öffentlichen Schulen und Studienseminare in Niedersachsen sind als öffentliche Stellen 

an die Vorschriften des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) gebunden. Seit dem 

25.05.2018 ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hinzugekommen 

Eine wesentliche datenschutzrechtliche Verpflichtung für die Schulen und Studienseminare ist 

die Bestellung einer oder eines behördlichen Datenschutzbeauftragten.“1 

Als eigenverantwortliche Schule ist die HLA Hameln eine eigene Dienststelle und hat damit 

die Pflicht einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. 

 

 

1 Siehe: https://www.rlsb.de/themen/schulorganisation/datenschutz ; gelesen 2021-09-15 

https://www.rlsb.de/themen/schulorganisation/datenschutz


 

 

3 Grundsätze für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Der Datenschutz betrifft alle Formen von Daten, die an einer Schule wie der HLA Hameln 

erhoben werden. Das ebenso für digitale wie analoge Datenerfassungen und -verarbeitungen. 

Insgesamt muss der Datenschutz folgende Grundsätze nach Art. 5 der DSGVO beachten. 

Personenbezogene Daten müssen  

• auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person 
nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach 
Treu und Glauben, Transparenz“); 

• für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in 
einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; 
eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wis-
senschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt ge-
mäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken 
(„Zweckbindung“); 

• dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 

• sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle an-
gemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick 
auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt 
werden („Richtigkeit“); 

• in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur 
so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich 
ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit die personen-
bezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer und organi-
satorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Frei-
heiten der betroffenen Person gefordert werden, ausschließlich für im öffentlichen In-
teresse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische Forschungs-
zwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden 
(„Speicherbegrenzung“); 

• in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbe-
zogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßi-
ger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder 
unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen („Integrität und Vertraulichkeit“); 

• Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss des-
sen Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). 

Die HLA Hameln kommt durch diese Beschreibung dem Transparenzgebot nach und strebt 

selbstverständlich alle genannten Grundsätze an.  

Eine zentrale Position in diesem Rahmen hat der Datenschutzbeauftragte inne. 



 

 

4 Bestellung eines Datenschutzbeauftragen 

Herr StR Volker Langenstein ist bereits mit Einführung der Kooperationsplattform EDUPLAZA 

(www.eduplaza.de ) an der HLA Hameln im Jahr 2011 von mir mit der Betreuung der schulin-

ternen Stabsstelle „Datenschutz" beauftragt worden. 

Mit Wirkung zum 24.05.2018 ist Herr StR Langenstein gemäß § 8a Abs. 1 S. 1 des Nieder-

sächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) zum Beauftragten für den Datenschutz an der HLA 

Hameln bestellt.  

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter HLA und alle Schülerinnen und Schüler sowie die Sorge-

berechtigten können sich in Angelegenheiten des Datenschutzes ohne Einhaltung des Dienst-

weges an Herrn Langenstein wenden. Herr Langensteinunterstützt die Schule bei der Sicher-

stellung des Datenschutzes und wirkt auf das Einhalten der rechtlichen Vorschriften hin.  

Insbesondere ist der datenschutzgerechte Einsatz von neuen Technologien zu gewährleisten. 

Damit soll die oder der Datenschutzbeauftragte durch sog. Vorabkontrollen von automatisier-

ten Verfahren beurteilen, welche datenschutzrechtlichen Risiken durch die Verwendung des 

Verfahrens bestehen können. Darüber hinaus führt die oder der Datenschutzbeauftragte eine 

Übersicht der Verfahrensbeschreibungen über die automatisierten Verarbeitungen und ge-

währt Einsicht in diese. Des Weiteren bearbeitet der Datenschutzbeauftragte Eingaben von 

Schülern, Lehrkräften und Erziehungsberechtigten,  die sich in ihrem Grundrecht auf informa-

tionelle Selbstbestimmung verletzt fühlen.  

In ihrer bzw. seiner Aufgabenwahrnehmung ist die/der schulische Datenschutzbeauftragte 

weisungsfrei.  

Herr Langenstein ist auch berechtigt, auch die Einhaltung des Datenschutzes seitens der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter zu überprüfen, wenn das Recht auf informationelle Selbstbestim-

mung betroffen ist.  

Die Mailadresse lautet: 

datenschutz@hla-hm.eduplaza.de 

 

   

http://www.eduplaza.de/
mailto:datenschutz@hla-hm.eduplaza.de


 

 

5 Das HLA-IT-Portal 

5.1 Smarter Zugang zum HLA-IT-Portal 

 

Hier finden eine Kurzbeschreibung unserer IT-Umgebung, die seit 2010 entstanden ist2. Seit 

2015 sind aufgrund der Arbeit an unserem Medienkonzept mehr und mehr didaktische Über-

legungen eingeflossen, so dass die HLA-Team nun über eine breite Möglichkeit an IT-

Werkzeugen verfügen kann, die gesichert und mit einem zentralen Benutzermanagement ver-

sehen sind.  

Seit 2018 ist die HLA mit 1 Gigabit Glasfaser synchron ans WAN (Internet) angebunden.  

Entsprechend der Anforderungen, die aus den Bildungsgangsteams und Fachgruppen der 

HLA kommen, findet eine stetige Evaluierung und ggf. Anpassung der Softwaresysteme und 

Dienste im HLA-Portal statt.  

 

 

2 Die stets aktuelle Fassung des HLA-IT-Portals finden Sie hier ONLINE:  
https://www.hla-hameln.de/hla-portal/beschreibung-des-hla-portals.html  

https://www.hla-hameln.de/fr/unsere-schule/schulentwicklung/medienbildung.html
https://www.hla-hameln.de/hla-portal/beschreibung-des-hla-portals.html


 

 

5.2 Software und Dienste im HLA-Portal 

5.2.1 ID-Management als zentrale Steuerung 

Wir unterscheiden pädagogische Umgebungen von den (Schul-)Verwaltungsumgebungen, die 

zentral gesteuert werden über 

• @ucs(at)school  

Ucs@school ist unsere Software für das Klassenraummanagement, die Passwortverwaltung 

und die Steuerung von Zugriffsrechten.  

https://www.univention.de/produkte/ucsschool/  

Erst NACH der Anmeldung im HLA-Portal werden die benutzerspezifischen Optionen vollstän-

dig sichtbar!  Die meisten Tools lassen ein SSO (Single-Sign-On) zu.  

5.2.2 (Schul-)Verwaltungsumgebungen 

• @Webuntis 

In der für einen Browser verfügbaren Version ist diese Stundenplan- und Klassenbuchverwal-

tung über das Portal angebunden, möglich sind auch individuelle Raumbuchungen durch Lehr-

kräfte. Für Schüler und für den schnellen Zugriff ist sie auch als APP zur Stundenplanansicht 

eingebunden ist. Ebenfalls werden Vertretungsregelungen auf einem digitalen schwarzen Brett 

(DSB) in der Schule angezeigt. 

Webuntis wird extern gehostet.  

• @OPSI -Softwareverteilung 

Softwareverteilung der uib GmbH  für acht EDV Räume und ca. 50 Klassenräume mit Win10, 

also insgesamt ca. 450 stationäre Endgeräte, stets aktuell. Wir benötigen diese Geräte mit 

definierten Standards, weil wir auch "e-Assessment"-fähig sein wollen.  

Wir müssen in der Schule für gleiche Arbeitsbedingungen sorgen und auch die Kontrollierbar-

keit der Geräte in einem „Klassenarbeitsmodus“ gewährleisten, um Prüfungen sicher abneh-

men zu können und Arbeitsprozesse pädagogisch begleiten zu können.  

• @Radius und Gateway 

Die Zugriffssteuerung erfolgt über ein Gateway von Sophos. Damit verbunden steht ein ma-

nagebares WLAN der neuesten Generation in der gesamten Schule zur Verfügung.  

https://www.univention.de/produkte/ucsschool/
https://www.univention.de/produkte/ucsschool/
https://www.hla-hameln.de/fr/service/unterricht/webuntis-app.html
https://www.uib.de/
https://www.uib.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Online-Assessment
https://www.sophos.com/de-de/products/secure-web-gateway.aspx
https://www.hla-hameln.de/fr/service/unterricht/wlan.html


 

 

• @MDM-Server 

Die Verwaltung mobiler Endgeräte erfolgt ebenfalls über das ID-Management. Zur Verwaltung 

der Geräte wird das MDM-System jamf School eingesetzt.  

• @RICOH -Druckdienste 

Unser Druckpartner RICOH hat einen DRUCK-Server aufgesetzt, mit dem die Lehrkräfte ihre 

Drucke vom heimischen Arbeitsplatz in das päd. Schulnetz weiterreichen/dort erzeugen kön-

nen. Der Druckabruf erfolgt per RFID Chip, wenn die Lehrkraft vor Ort in der Schule ist. Ge-

druckt werden kann an jedem der z. Z. vier großen Schuldrucker.  

• @ BBS Verwaltung mit BOB Online-Anmeldung 

Ab dem Schulhalbjahr 2022/23 findet die Verarbeitung der Verwaltungsdaten der Schülerinnen 

und Schüler sowie der Lehrkräfte über das Tool BBS Verwaltung statt. Das System wird als 

„Software-as-a-Service“ (SaaS) bereitgestellt und damit extern gehostet. Die Anmeldung an 

der Handelslehranstalt Hameln läuft über das Berufsschul-Online-Bewerbungssystem BOB. 

Anschließend werden die Daten an das Schulverwaltungssystem BBS Verwaltung übergeben 

und weiterverarbeitet. 

• @Kernaufgaben-Wiki der HLA -Qualitätsmanagement 

Das schulische Qualitätsmanagement wird unterstützt mit dem Kernaufgaben-Wiki (KAM-

Wiki). Das KAM-Wiki existiert als semantisches Media-Wiki. Das ist eine Entwicklung gemein-

sam mit einem IT Unternehmen  (www.gesinn.it ) aus Bayern zur innerschulischen QM Arbeit 

und Dokumentation  

http://www.hla-hameln.de/fr/unsere-schule/schulentwicklung/qualitaetsmanagement/kernauf-

gaben-wiki.html 

• @IQES Online -Befragungssystem 

Bei IQES handelt sich um eine serverbasierte, umfassende Entwicklung aus der Schweiz für 

die Verbesserung der Unterrichtsqualität, z.B. durch Umfragen. IQES ist z. B. in Hamburg für 

alle Schulen eingeführt.  IQES wird extern gehostet.  

• @ HLA-"dudle" Terminabstimmung  

Werbefrei, einfach und sehr nützlich! Danke an den Entwickler Benjamin Kellerman von der 

TU Dresden!  

https://www.jamf.com/de/produkte/jamf-school/
https://www.ricoh.de/index.html
https://www.kuhlmann-its.de/de/pages/show/bob
http://www.gesinn.it/
http://www.hla-hameln.de/fr/unsere-schule/schulentwicklung/qualitaetsmanagement/kernaufgaben-wiki.html
http://www.hla-hameln.de/fr/unsere-schule/schulentwicklung/qualitaetsmanagement/kernaufgaben-wiki.html
https://www.iqesonline.net/


 

 

• @HLA-Terminverwaltung 

Diese Terminverwaltung gilt HLA-weit. Sie sammelt zentral Termine ein, die von Lehrkräften 

dezentral eingegeben werden können, und gibt sie ggf. nach Prüfung und Freigabe durch das 

Sekretariat schulweit aus via Homepage und der  schulinternen Displays für jeden Nutzer aus. 

Die HLA Terminverwaltung ist eine Eigenentwicklung.  

• @Elternsprechtag ONLINE  

Diese Software unterstützt die Terminvergabe und die Raumverwaltung bei Eltern- und Aus-

bildersprechtagen.  

https://www.otis-elternsprechtag.de/vergleich.php 

• @HLA Homepage -CMS Redaktionssystem 

Die HLA Homepage ist unter www.hla-hameln.de erreichbar. Wir haben eine ONLINE Redak-

tion entwickelt mit einem Hamelner IT Unternehmen, das auch unsere Homepage mit dem 

CMS Typo3 hostet, die Fa. SOL Design aus Hameln, http://www.soldesign.de/  

5.2.3 Pädagogische Umgebungen 

• @EDUPLAZA Lernplattform  

Eduplaza auf Basis WebweaverSchool der Fa. Digionline, https://www.wwschool.de/.  

Hier sind die zentralen Dienste wie (schulische, individuelle) Mail für alle Lehrkräfte und alle 

Schüler*innen, Diskussionsforen, "Schwarze Bretter", einfaches Lernmanagement, individu-

elle und klassenbezogene / gruppenbezogene Dateiablagen, privater Kalender, Schulkalender 

und Klassenkalender besonders wichtig für uns.  

In unserer EDUPLAZA hat jede Klasse/jedes Team einen eigenen Big-Blue-Button Raum. Die-

ser Raum kann nur von den Lehrkräften gestartet werden. Zusätzlich ist für alle SuS und KuK 

eine 1:1 Videotelefonie innerhalb der EDUPLAZA mit möglich.  Eduplaza wird seit 2010 in der 

HLA eingesetzt und wird extern gehostet.  

• @moodle -Lernmanagementsystem 

Die HLA Hameln nutzt die Opensource Lernplattform Moodle, die auf dem Server der Schule 

gehostet wird. Die Plattform ist unter https://portal.hla-hameln.de/moodle erreichbar. Sie ist 

ein Learning Management System, das Nutzer mit einem Browser oder der Moodle App ver-

wenden können. Sie dient der Bereitstellung von Lernmaterialien und der Organisation von 

https://www.hla-hameln.de/termine/login.php
https://www.otis-elternsprechtag.de/vergleich.php
http://www.hla-hameln.de/
http://www.soldesign.de/
https://www.hla-hameln.de/?id=354
https://eduplaza.de/
https://www.wwschool.de/
https://moodle.org/
https://portal.hla-hameln.de/moodle
https://www.schulhomepage.de/schule/lernplattform-moodle-schule#App


 

 

Lernvorgängen. Der Einsatz der Lernplattform Moodle stellt diverse Lernangebote und Lern-

szenarien zur Verfügung, um das selbstorganisierte und binnendifferenziertes Lernen an der 

HLA Hameln zu gewährleisten. Wir haben dazu in den Jahre 2020-2021 bereits etwa 25 der 

ca. 75 Lehrkräfte extern als e-trainer" über die Fernuni Hagen zertifizieren können.  

• @NEXTCLOUD -Dateiablage 

Ein Open-Source-Dokumentenmanagementsystem Nextcloud, das unsere diversen "Dateiab-

lagen" verbessert und bündelt. In der nextcloud können alle bildungsrelevanten Inhalte abge-

legt werden. Es besteht eine direkte Verknüpfung mit der Lernplattform moodle. Das System 

ist über https://cloud.hla-hameln.de erreichbar. 

• @VIMP -Medienserver 

Ein VIMP-Medienserver als HLA-Bildungs-"Youtube", der unsere Inhalte, z.B. schulintern er-

stellte Erklärfilme, auf schulinterne oder im HLA WLAN befindliche Geräte streamt und ggf. für 

eingetragene Nutzer der HLA auch einen externen Zugriff aus dem Internet ermöglicht. Damit 

wollen wir uns von Google-Youtube verabschieden, bei dem interessante Inhalte wie z.B. Er-

klärfilme neben Terrorfilmchen "friedlich" existieren. Es gibt eben auch noch den Jugend-

schutzgedanken in Zeiten des Internet.  

VIMP ist eine professionelle Media-Content-management Plattform.  

• @Bildungslogin -Digitale Schulbücher 

Über den BILDUNGSLOGIN werden die digitalen Schulbücher der Schülerinnen und Schüler 

bereitgestellt. Ebenfalls findet in Teilbereichen eine Lizensierung über das System statt. Der 

große Vorteil ist, dass alle Bücher mit einem Zugang bereitstehen. Noch nicht alle Verlage 

unterstützen das System komplett, sodass vereinzelnd noch auf die Apps bzw. die Plattformen 

der Verlage zurückgegriffen werden muss. alle digitale Bildungsmedien springen. Keine Pass-

wörter suchen. Keine Klassendaten immer wieder neu anlegen. Ein Login - alles drin! 

• @Messenger Rocket.Chat 

Für schulische Zwecke steht der datenschutzkonforme Messenger Rocket.Chat für den direk-

ten Austausch zwischen Lehrkräften bzw. SuS zur Verfügung. Wir nutzen kein WhatsApp/Fa-

cebook für schulische Zwecke.  

• @Niedersächsische Bildungscloud (NBC) 

Die "NBC-Niedersächsische Bildungscloud" ist ebenfalls an unser Portal angebunden. Über 

das System werden unterschiedliche Dienste des Landes Niedersachsen zur Verfügung 

http://e-trainer.de/
https://nextcloud.com/de/
https://cloud.hla-hameln.de/
http://www.vimp.de/
https://info.bildungslogin.de/
https://www.hla-hameln.de/fr/service/unterricht/rocketchat.html
https://niedersachsen.cloud/


 

 

gestellt.  

• @Lerninhalte („CONTENT“) von Verlagen 

Wir haben Schullizenzen abgeschlossen z.B. mit  

• HERDT 

• HOT 

• RAABITS 

und übergeben unsere (Lehrkräfte-)User auf den 

• MERLIN  (Medienserver) 

im NIBIS.   

• @Business-Software zum Einsatz im Unterricht  

Mit weit verbreiteter Business-Software z.B. von  

• SAP, ERP-Software 

• DATEV, Buchhaltung für Steuerbüros 

• NAVISION/Microsoft, ERP-Software  

• DAMPSOFT (Abrechnungssoftware für Zahnärzte) 

Unterstützen wir die Praxis- und Handlungsorientierung im Unterricht der HLA. 

• @ICDL-Prüfungen 

Wir nehmen bereits ONLINE-Prüfungen ab und sind ICDL-Prüfungszentrum. Hier bieten in 

diversen Bildungsgängen die Zertifizierung des ICDL-Profile an. Die Verwaltung der Schüle-

rinnen und Schüler erfolgt über das Verwaltungstool (https://cert-admin.dlgi.de) der Dienstleis-

tungsgesellschaft für Informatik (DLGI). Zusätzlich wird die Lernplattform www.icdl-lernen.de 

bereitgstellt. 

• @TELC    

Wir sind Telc-Sprachprüfungszentrum (ähnlich der KMK Fremdsprachenprüfung)  

• @Office 365  

Office 365 als FWU Lizenz für alle SuS und KuK. Das HLA-Portal leistet eine datenschutzkon-

forme Nutzung bei der häuslichen Arbeit, ähnlich der Situation in Fulda. 

https://www.univention.de/?s=Fulda 

https://www.icdl.de/
https://cert-admin.dlgi.de/
https://www.dlgi.de/start.html
http://www.icdl-lernen.de/
https://www.telc.net/ueber-telc.html
https://www.hla-hameln.de/fr/service/unterricht/office-365.html
https://www.univention.de/?s=Fulda


 

 

In der HLA selbst kommt 0365 nicht zum Einsatz, wir haben lokal Office 2019 installiert. Es 

werden keine personenbezogenen Daten in der Microsoft-Cloud gespeichert, über die UCS 

Administration ist z.B. die "TEAMs"-Funktion in 0365 für Schüler und Lehrkräfte der HLA ab-

geschaltet.  

Sollte eine datenschutzrechtliche Freigabe nach DSGVO erteilt werden durch die niedersäch-

sische Landesdatenschutzbeauftrage, können wir von heute auf morgen auch O365 in unse-

rem System einsetzen. 

Zurzeit (Januar 2023) ist allerdings keine Freigabe erteilt, siehe auch 

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/schulen/einsatz_digitaler_lernplattfor-

men_in_schulen/  

Zur ggf. auch schulübergreifenden Teamorganisation setzen wir deshalb aktuell die 

EDUPLAZA ein. 

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/schulen/einsatz_digitaler_lernplattformen_in_schulen/
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/schulen/einsatz_digitaler_lernplattformen_in_schulen/


 

 

6 Datenschutzdokumente für die Schülerhand und für Sorgeberechtigte 

Die folgenden Dokumente sind im Rahmen des Schulbesuches an der HLA Hameln notwendig. Soweit die Dokumente nicht ONLINE stehen, 

sind sie im Anhang als komplettes Dokument angefügt. Ansonsten benutzen Sie bitte den angegebenen LINK. 

Bezeichnung Schnappschuss und LINK 

(zur schnellen Erkennung, ob es das 

gesuchte Dokument ist) 

 

EDUPLAZA -  

Datenschutzer-

klärung  

 

https://www.edu-

plaza.de/wws/9.php#/wws/554809.php  

EDUPLAZA 

AGB 

https://www.edu-

plaza.de/wws/9.php#/wws/201242.php 

 

https://www.eduplaza.de/wws/9.php#/wws/554809.php
https://www.eduplaza.de/wws/9.php#/wws/554809.php
https://www.eduplaza.de/wws/9.php#/wws/201242.php
https://www.eduplaza.de/wws/9.php#/wws/201242.php
https://www.eduplaza.de/wws/9.php#/wws/554809.php
https://www.eduplaza.de/wws/9.php#/wws/201242.php


 

 

 

Bezeichnung Schnappschuss und LINK 

(zur schnellen Erkennung, ob es 

das gesuchte Dokument ist) 

 

Datenschutzerklärung 

(Recht am Bild) bei der Ein-

schulung 

 

Für die BERUFSSCHULE 

 

https://www.hla-hameln.de/filead-

min/pdf_dateien/pdf_news/Schul-

ordnung/Anmeldung/2021-09-

15_HLA-Zusatzformular-

Erklaerung-BS.pdf  

https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/Anmeldung/2021-09-15_HLA-Zusatzformular-Erklaerung-BS.pdf
https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/Anmeldung/2021-09-15_HLA-Zusatzformular-Erklaerung-BS.pdf
https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/Anmeldung/2021-09-15_HLA-Zusatzformular-Erklaerung-BS.pdf
https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/Anmeldung/2021-09-15_HLA-Zusatzformular-Erklaerung-BS.pdf
https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/Anmeldung/2021-09-15_HLA-Zusatzformular-Erklaerung-BS.pdf
https://www.hla-ha-meln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/Anmeldung/2021-09-15_HLA-Zusatzformular-Erklaerung-BS.pdf


 

 

 

Bezeichnung Schnappschuss und LINK 

(zur schnellen Erkennung, ob 

es das gesuchte Dokument ist) 

 

Datenschutzerklärung 

(Recht am Bild) bei der Ein-

schulung 

 

Für die Berufsfachschule, 

die Fachoberschule und 

das Berufliche Gymna-

sium 

 

https://www.hla-ha-

meln.de/fileadmin/pdf_da-

teien/pdf_news/Schulord-

nung/Anmeldung/2021-09-

15_HLA-Zusatzformular-

Erklaerung-VZ.pdf  

https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/Anmeldung/2021-09-15_HLA-Zusatzformular-Erklaerung-VZ.pdf
https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/Anmeldung/2021-09-15_HLA-Zusatzformular-Erklaerung-VZ.pdf
https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/Anmeldung/2021-09-15_HLA-Zusatzformular-Erklaerung-VZ.pdf
https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/Anmeldung/2021-09-15_HLA-Zusatzformular-Erklaerung-VZ.pdf
https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/Anmeldung/2021-09-15_HLA-Zusatzformular-Erklaerung-VZ.pdf
https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/Anmeldung/2021-09-15_HLA-Zusatzformular-Erklaerung-VZ.pdf
https://www.hla-ha-meln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/Anmeldung/2021-09-15_HLA-Zusatzformular-Erklaerung-VZ.pdf


 

 

 

Bezeichnung Schnappschuss und LINK 

(zur schnellen Erkennung, ob es 

das gesuchte Dokument ist) 

 

Nutzungsord-

nung für das 

HLA-IT-Portal  

(für Schülerin-

nen und Schü-

ler) 

 

Ab dem Schuljahr 2021/22 gilt 

diese Nutzungsordnung  für das 

HLA IT-Portal: 

https://www.hla-ha-

meln.de/fileadmin/pdf_da-

teien/pdf_news/Schulord-

nung/2021-06-

30_HLA_Nutzungsvereinbarung

_SuS_ab_SJ21-22.pdf  

Die Nutzungsordnung ergänzt 

die Hausordnung der HLA  

gez. Strahler, Schulleiter 

 

https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/2021-06-30_HLA_Nutzungsvereinbarung_SuS_ab_SJ21-22.pdf
https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/2021-06-30_HLA_Nutzungsvereinbarung_SuS_ab_SJ21-22.pdf
https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/2021-06-30_HLA_Nutzungsvereinbarung_SuS_ab_SJ21-22.pdf
https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/2021-06-30_HLA_Nutzungsvereinbarung_SuS_ab_SJ21-22.pdf
https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/2021-06-30_HLA_Nutzungsvereinbarung_SuS_ab_SJ21-22.pdf
https://www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/2021-06-30_HLA_Nutzungsvereinbarung_SuS_ab_SJ21-22.pdf
https://www.hla-hameln.de/unsere-schule/schulordnung.html
https://www.hla-ha-meln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/2021-06-30_HLA_Nutzungsvereinbarung_SuS_ab_SJ21-22.pdf

