INFOSCHREIBEN 2
Datenschutzschulung
26. April 2018
An die Datenschutzbeauftragten
der DRK-Landesverbände
Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst einmal vielen Dank für Ihre bisherige tatkräftige Unterstützung des Projekts
„Online-datenschutz-Schulung“ durch den DRK-Lerncampus.
Die Online-Schulung zu den Grundlagen der DS-GVO wird voraussichtlich ab
dem 16.05.2018 verfügbar sein. Bis dahin werden wir Sie von Zeit zu Zeit über den
aktuellen Stand des Projektes und die zu ergreifenden Maßnahmen zur möglichst
reibungslosen Einführung informieren.
Dies ist das zweite Infoschreiben zum Stand des Projekts.
Das erste Infoschreiben können Sie sich über folgenden Link herunterladen:
https://www.drk-lerncampus.de/wp-content/uploads/2018/04/Infoschreiben-1-Datenschutzschulung.pdf

Alle
Rundschreiben sind ausdrücklich zur Weitergabe und Verbreitung der
Informationen an die mit dem Thema Datenschutz betrauten Personen der
Gliederungen in Ihrem Landesverband bestimmt.
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Stand der Erstellung des Contents und Zeitplan
Die Erstellung der Lehrunterlagen findet dem Zeitplan entsprechend statt, so dass zum
16.05.2018 die Schulung zu den allgemeinen Grundlagen der DS-GVO
voraussichtlich verfügbar sein wird.
Lehrvideos

Inzwischen haben wir alle Rückmeldungen der Datenschutzbeauftragten der
Landesverbände gesichtet und in den Lehrvideos berücksichtigt. Dabei haben wir aus
Zeitgründen für Hinweise zu Videoanteilen, die wir schon erstellt hatten, eine
Priorisierung vorgenommen. Dafür wurden die Hinweise in die Kategorien A=
„Veränderung muss erfolgen“ und B=„Veränderung kann erfolgen“ eingeteilt. Alle
Hinweise der Kategorie A wurden eingepflegt. Die Videos sind inzwischen abgedreht
und befinden sich derzeit in der Postproduktionsphase.
Abnahme und Vorgaben durch die Landesdatenschutzbehörde
Außerdem haben wir zu allen Drehbüchern der Grundlagenmodule eine ausführliche
Rückmeldung der Datenschutzbehörde Baden-Württemberg erhalten. Die Hinweise
der Behörde wurden vollständig umgesetzt. Damit erfüllen die Lehrvideos alle
behördlichen Vorgaben und sind von der Landesdatenschutzbehörde BadenWürttemberg ebenso wie die Plattform des DRK-Lerncampus und das didaktische
Konzept der Online-Datenschutzschulung akzeptiert.
Außerdem haben wir die Aussage der Landesdatenschutzbehörde BadenWürttemberg erhalten, dass der „Abschluss von Auftragsverarbeitungsverträgen (mit
den Verbänden) nach Prüfung durch das bei uns für den nichtöffentlichen Bereich
zuständige Referat nicht notwendig ist. Es liegt eine Zweckänderung i.S.d. Art. 6 Abs.
4 DS-GVO vor, die aber mit dem Zweck, zu dem die Daten ursprünglich erhoben
worden sind, vereinbar ist.“ Damit müssen die Verbände keinen Vertrag zur
Auftragsverarbeitung mit dem DRK-Lerncampus schließen.
Lehrvideos für spezifische Zielgruppen
Zusätzlich zu den ab dem 16.05. verfügbaren Grundlagenmodulen werden wir
zusätzlich kurze Lehrfilme mit Inhalten für spezifische Zielgruppen anbieten. Nach
Gesprächen und Beratungen mit Fachexperten aus den Bereichen werden folgende
Videos erstellt:
Arbeitstitel Video 1:

Auskunftssituationen in der Sozialarbeit und Pflege

Arbeitstitel Video 2:

Datenschutz im Rettungsdienst
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Arbeitstitel Video 3:
in den Bereitschaften

Schutz personenbezogener Daten im Jugendrotkreuz und

Arbeitstitel Video 4:

Datenschutzaspekte bei der Arbeit mit Kindern

Arbeitstitel Video 5:
Informationen zum Datenschutz für Leitungs- und
Führungskräfte (inklusive datenschutzbezogene Hinweise zu IT-Sicherheit im
Unternehmen)

Wie auch schon bei den Grundlagen-Themen werden wir die Drehbücher an den
Verteiler der Datenschutzbeauftragten der Landesverbände und an die
Landesdatenschutzbehörde Baden-Württemberg mit der Bitte um fachliche Durchsicht
schicken.
Die Lehrvideos für spezifische Zielgruppen werden voraussichtlich am 28.06.2018
online gestellt.
Gruppenmodus für die Lehrvideos
Wie durch die Datenschutzbeauftragten der Landesverbände gewünscht, werden wir
eine technische Möglichkeit schaffen, dass die Videos auch in Gruppen-Settings mit
Fragen bearbeitet werden können. Diese Lösung werden wir voraussichtlich ebenfalls
ab dem 28.06.2018 anbieten.
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Erinnerung: Bitte Rückmeldung bis zum 02. Mai 2018
Unser Ziel ist es, die Online-Schulung zum Datenschutz möglichst rasch für alle
ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitenden überall im DRK und BRK zur Verfügung
zu stellen.
Um den Zugang an die Mitgliedsverbände innerhalb eines Landesverbandes zu
vergeben, wird in jedem Landesverband eine Stelle benötigt (Level-3-Nutzer), die
Anlaufstelle für die Anforderung der Zugangsdaten durch die Mitgliedsverbände ist.
Hiermit erinnern wir alle Datenschutzbeauftragten der Landesverbände an die
Meldung der durch den Landesverband beauftragten Personen bis zum 02. Mai
2018 per Mail an service@drk-lerncampus.de . Von einigen Landesverbänden liegen
uns schon Rückmeldungen vor, einige fehlen noch.
Die Benennung der Personen ist wichtig, weil wir die Daten für die Zugänge,
Informationsmaterial und Anleitungen zur Vergabe der Webcodes in den ersten zwei
Maiwochen per Mail an den Verteilerkreis schicken werden. Wenn bis zu dem
Zeitpunkt noch keine Informationen zu den benannten Personen eines Verbandes
vorliegen, werden wir die Daten für die Zugänge, Informationsmaterial und Anleitungen
zur Vergabe der Webcodes an den Datenschutzbeauftragten des jeweiligen
Landesverbands schicken.
Ausführlichere
Informationen
entnehmen
Sie
bitte
unserem
Informationsschreiben, das Sie über folgenden Link öffnen können:

letzten

https://www.drk-lerncampus.de/wp-content/uploads/2018/04/Infoschreiben-1-Datenschutzschulung.pdf
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Der weitere Ausblick…
Wenn die Online-Module vollständig verfügbar sind möchten wir die
Datenschutzbeauftragten der Landesverbände über eine Vielzahl von Funktionen zur
Fortbildungsverwaltung informieren. Diese Möglichkeit spart den Verbänden viel Zeit
für den administrativen Aufwand zur Führung der Fortbildungsdokumentation. Diese
kann transparent und automatisch durch das Online-Portal des DRK-Lerncampus
übernommen werden. Auf einen Klick werden dem Fortbildungsverantwortlichen die
absolvierten Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dargestellt. Die
Funktionen würden wir gerne bei einem Treffen der Datenschutzbeauftragten der
Landesverbände im Sommer vorstellen. Außerdem würde sich ein solcher Termin
auch zur ersten Evaluation der Online-Datenschutz-Schulung anbieten. Der konkrete
Termin wird noch abgestimmt.
Fragen und Informationen?
Haben Sie weitere Fragen oder benötigen zusätzliche Informationen? Dann schreiben
Sie uns gerne an service@drk-lerncampus.de .
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