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für Lehrkrä e an Gymnasien

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in unserem ersten Infobla des Jahres 2022 möchten wir einige Antworten auf aktuelle Fragen zum Thema
„Digitalisierung“ geben.
·

Berufsha pﬂicht für GEW-Mitglieder bei Schäden an Dienstrechnern
In der GEW-Berufsha pﬂicht ist der Geräteregress mit 10.000 € versichert. Die Versicherungspolice erhält jedes Mitglied beim Eintri von der Mitgliederverwaltung. Dieser Regress gilt auch für die Dienstrechner. Die jeweilige Schadensregulierung erfolgt durch die Versicherung. Die Schadensmeldung
erfolgt über: berufsha pﬂicht@gew-sachsen.de.

·

Installation privater So ware auf Dienstrechnern
Wir raten von der Installation privater So ware auf dienstlichen Geräten dringend ab. Eigentümer der
Dienstrechner ist der jeweilige Schulträger. Er ist für die Aussta ung, auch mit dienstlich genutzter So ware, zuständig. Zudem kann keine Pauschalaussage getroﬀen werden, ob die Lizenzen für privat angescha e So ware eine beruﬂiche bzw. dienstliche Nutzung gesta en. Im Bereich der Nutzung von
So ware muss also der private vom beruﬂichen Bereich strikt getrennt werden.

·

Wichtige Regeln beim Umgang mit Dienst-E-Mails
In der schulischen Kommunikation existiert keine Verpﬂichtung zur Nutzung eines bestimmten
Kommunikationsweges. Es besteht keine Pﬂicht, in einer eng bestimmten Zeit (Schulportal einmal pro
Woche beim Zugang zu einem Computerarbeitsplatz mit Internetzugang) den Posteingang zu prüfen
bzw. zu beantworten. Für dienstliche Informationen per E-Mail ist von Schulleitungen und Lehrkrä en
grundsätzlich das Schulportal und keine Lernpla orm (z.B. LernSax) zu nutzen. Die Kommunikation
zwischen Lehrkrä en und Erziehungsberechtigten bzw. Schüler*innen muss strikt von privater
Kommunikation getrennt sein. Die Nutzung einer Lernpla orm (z.B. LernSax) ist hier angeraten.
Grundsätzlich sollten dienstliche E-Mails nicht an private E-Mail-Adressen weitergeleitet werden. Zur
Klärung weiterer Fragen ist eine Broschüre zu diesem Thema im Druck. Sobald sie verfügbar ist, können
GEW-Mitglieder sie kostenfrei erwerben.

Eine ausführlichere Darstellung dieser und weiterer Fragen ﬁnden GEW-Mitglieder in der Februar-Ausgabe der
Mitgliederzeitung „E&W Sachsen“.
Mit kollegialen Grüßen
Landesarbeitskreis Gymnasien der GEW Sachsen

