INFOSCHREIBEN 5
Datenschutzschulung
20. Juni 2018
An die Level-3-Nutzer

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Online-Schulung zum Datenschutz wird sehr rege genutzt, wir haben einen
enormen Zulauf und können über hohe, kontinuierlich steigende Nutzerzahlen
berichten. In diesem Zusammenhang freuen wir uns sehr über die Einladung zum
nächsten Treffen des AK Datenschutz in Kassel und den konstruktiven Austausch über
den bisherigen Projektverlauf.
In diesem Rundschreiben informieren wir Sie über die seit heute verfügbare
Gruppenschulung zum Datenschutz und über den Stand zu den
Fachbereichsvideos.
Dies ist das fünfte Infoschreiben zum Stand des Projekts.
Die ersten vier Infoschreiben können Sie sich über die folgenden Links herunterladen:
https://www.drk-lerncampus.de/wp-content/uploads/2018/04/Infoschreiben-1-Datenschutzschulung.pdf
https://www.drk-lerncampus.de/wp-content/uploads/2018/05/Infoschreiben-2-Datenschutzschulung.pdf
https://www.drk-lerncampus.de/wp-content/uploads/2018/05/Infoschreiben-3-Datenschutzschulung.pdf
https://www.drk-lerncampus.de/wp-content/uploads/2018/05/Infoschreiben-4-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.
Wenn in dem Rundschreiben von Landesverbänden die Rede ist, sind
selbstverständlich auch alle anderen Gemeinschaften des DRK angesprochen, in
denen die Datenschutz-Schulung angeboten wird.
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Gruppenschulung zum Datenschutz
Seit heute ist die angekündigte Gruppenschulung zum Datenschutz verfügbar und
kann auf dem DRK-Lerncampus genutzt werden. Online-Gruppenschulungen sind
dann sinnvoll, wenn mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer z.B. vor einem Beamer
eine Online-Fortbildung gemeinsam bearbeiten und von einem verantwortlichen Tutor
dabei direkt vor Ort begleitet werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
besprechen und bearbeiten zusammen die eingeblendeten Fragen und können
danach eine Bescheinigung ausgestellt bekommen.
Hinweise zur Anwendung:
•

•

•

•

Wenn eine Person z.B. für ihre/seine Pflegeeinrichtung oder ihren/seinen
Ortsverein eine Gruppenschulung veranstalten möchte, muss sie diese unter
service@drk-lerncampus.de einmalig beantragen (direkt und nicht über den
zuständigen Datenschutzbeauftragten). Sie erhält dann einen Webcode zur
Aktivierung des Schulungsangebots. Dann ist die Person verantwortlicher Tutor
für ihre Gruppenschulungen.
Um die Schulung zu veranstalten, wird der Kursraum „Gruppenschulung
Datenschutz“ auf dem DRK-Lerncampus geöffnet und die Videos im
Zertifizierungsmodus abspielen lassen. Die von Zeit zu Zeit eingeblendeten
Fragen werden zusammen mit der Gruppe bearbeitet.
Wenn alle Pflichtanteile des Kurses bearbeitet sind, können für die anwesenden
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dem Formular im Kursraum
Bescheinigungen erstellt werden.
Nach Beendigung des Kurses wird der Kurs wieder zurückgesetzt und die
Tutoren können mit der nächsten Gruppe den Lehrgang erneut von vorne
bearbeiten.

Hinweise zur Verbreitung der Information in den Verbänden:
Wir bitten alle Datenschutz-Beauftragten bzw. Level-3-Nutzer die Information, dass
ab sofort Gruppenschulungen zum Datenschutz auf dem DRK-Lerncampus
verfügbar sind, in ihrem Verantwortungsbereich breit zu streuen.
Die interessierten Personen sollen sich bitte mit unserem Support unter service@drklerncampus.de in Verbindung setzen. Weitere Informationen und das Antragsformular
haben wir in unserem Hilfecenter auf www.drk-lerncampus.de in den FAQs
bereitgestellt.
Hier ergänzend der Link zu dem Antragsformular auf Durchführung von
Gruppenschulungen:
https://www.drk-lerncampus.de/wp-content/uploads/2018/06/Antrag-Gruppenschulungen.pdf

DS-Schulung Info 5

[2]

Fachbereichsvideos zum Datenschutz
Wie angekündigt werden wir zusätzlich zu den ab dem 16.05.2018 verfügbaren
Grundlagenmodulen kurze Lehrfilme mit Inhalten für spezifische Zielgruppen
anbieten.
Im Erstellungsprozess waren nun einige durchaus knifflige Fragestellungen zu lösen,
für die wir unterschiedlichen Expertenrat einholen und einige zeitintensive
Abstimmungen abwarten mussten. Dadurch war der Aufwand für die Erstellung
langwieriger und komplexer als gedacht und es kommt zu leichten Verschiebungen
im Zeitablauf.
Nun können wir Ihnen folgende verbindliche Zeitschiene benennen:
Im Zeitraum zwischen dem 28.06.2018 und 02.07.2018 werden nach und nach
folgende Videos in dem Kursraum der Online-Schulung zum Datenschutz
eingebunden und als Zusatzinformationen verfügbar sein.
Arbeitstitel Video 1:

Datenschutz im Rettungsdienst

Arbeitstitel Video 2:

Auskunftssituationen in der Sozialarbeit und Pflege

Arbeitstitel Video 3:

Datenschutz in Rot-Kreuz-Gemeinschaften

Arbeitstitel Video 4:

Führungskräfte (inklusive datenschutzbezogene Hinweise
zu IT-Sicherheit im Unternehmen)

Das Video zu Datenschutzaspekten bei Kindern werden wir im Laufe des Juli 2018
herausgeben.
Die Vergabe von isolierten Videomodulen für Fachbereiche besprechen wir am
besten am 06. Juli in Kassel

Verteiler für künftige Rundschreiben
In Zukunft werden wir Sie als Level-3-Nutzer regelmäßig durch Rundschreiben
informieren. Dies werden wir nicht mehr über Rundmails machen sondern direkt aus
dem Nachrichtensystem des DRK-Lerncampus. Voraussetzung dafür ist, dass Sie als
Level-3-Nutzer im DRK-Lerncampus registriert sind.
Wenn Sie die Nachrichten nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich aus dem
Verteiler austragen.
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