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Anhang zu „Anlage 4 zu § 11 Verfahrensverzeichnis“ für die paedML Windows 2.5 

 

Zu „4. Art der gespeicherten Daten“: 

 

a) Benutzerdaten: 

Bei der Anlage von einfachen Benutzern (Lehrer, Schüler) werden deren Vor- und Nachnamen 
sowie deren Zugehörigkeit zu einer Schulart (z.B. Grundschule oder Hauptschule) im zentralen 
Verzeichnisdienst (Active Directory) der paedML Windows auf dem Server erfasst. Bei Schülern 
wird hierbei noch zusätzlich die aktuelle Klassenzugehörigkeit hinterlegt. 

b) Bewegungsdaten (Protokolldaten, dynamisch generiert durch Benutzung des Systems): 

Auf den Servern der paedML Windows werden die nachstehend beschriebenen Protokolldateien 
geführt. 

Protokoll Schulkonsole: 

Im Auslieferungszustand werden über die Schulkonsole ausgeführten Benutzer-Aktionen in der  
Form „Datum | Uhrzeit | Benutzername | Aktion“ protokolliert (einfaches Logging). Eine typische 
Benutzeraktion von Lehrern in dieser Hinsicht stellt beispielsweise das Austeilen von Dateien an 
Schüler dar. Bei Schülern beispielsweise die Änderung des eigenen Passworts per Schulkonsole. 
Bei Administratoren beispielsweise die Änderung der Schulkonsolen-Basiseinstellungen. 

Darüber hinaus hat der Netzwerkberater (Administrator) die Möglichkeit, bei Bedarf das Protokoll 
der Schulkonsole in den erweiterten Modus (Extended Session Logging) zu schalten. Nur in 
diesem Modus wird im Protokoll zusätzlich festgehalten, wann sich welcher Benutzer (Schüler, 
Lehrer) an welcher Arbeitsstation an- bzw. abgemeldet hat. 

Protokoll ISA-Server (Firewall bzw. Webproxy): 

Im Auslieferungszustand werden alle Webzugriffe aus dem paedML-Netz heraus im Hinblick auf 
die jeweiligen Benutzer nur in anonymer Form protokolliert. Es ist in diesem Modus zwar 
beispielsweise sichtbar, an welchem Tag zu welcher Uhrzeit von welcher IP-Adresse aus die 
Website „www.ard.de“ aufgerufen wurde, in der Spalte für den Benutzernamen wird jedoch immer 
nur „anonymous“ eingetragen. Hierbei ist auch zu beachten, dass in der paedML Windows IP-
Adressen standardmäßig dynamisch an die Arbeitsstationen vergeben werden. 

Für Netzwerkberater, welche dieses Protokoll in ihrer Schule strukturiert auswerten möchten, wird 
unter http://www.support-netz.de/kundenportal/erweiterungen/windows/isa-logfiles.html auf der 
Support-Netz-Website eine entsprechende Erweiterung angeboten. In der zugehörigen 
Dokumentation werden die Netzwerkberater bereits auf die „Sensibilität“ des Themas Datenschutz 
in diesem Zusammenhang hingewiesen (Benutzerordnung etc.). In der genannten Dokumentation 
wird auch beschrieben, wie die anonymisierte Protokollierung der Webzugriffe auf „nicht-anonym“ 
umgestellt werden kann, so dass die betreffenden Benutzernamen im Protokoll sichtbar werden. 
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Ereignisprotokoll Windows-Server (Standardverhalten Windows Domänencontroller): 

Unter der Rubrik „Sicherheit“ innerhalb der Ereignisanzeige werden An- und Abmeldevorgänge der 
Benutzer unter Festhaltung von Benutzernamen und IP (benutzte Arbeitsstation) festgehalten. In 
der paedML Windows werden IP-Adressen im Auslieferungszustand dynamisch an die 
Arbeitsstationen vergeben. 

Protokoll Webserver IIS: 

In der Protokolldatei des Windows-Webservers werden standardmäßig alle Zugriffe auf 
Intranetseiten (z.B. Schulkonsole) der paedML Windows mit Benutzernamen und IP der jeweils 
benutzten Arbeitsstation festgehalten. 

Zu „7. Fristen für Sperrung oder Löschung der Daten“: 

a) Protokolle 

Das Protokoll der Schulkonsole wird auf Tagesbasis erstellt und nach einer Vorhaltedauer von 14 
Tagen automatisch vom System gelöscht. Für die Protokolldateien des Windows-Servers 
(Ereignisanzeige), des ISA-Servers sowie des Web-Servers (IIS) wird von der paedML Windows 
kein Lösch-Automatismus angeboten. 

b) Nutzerdaten und Accounts 

Es gibt keinen Automatismus, welcher die Nutzerdaten und persönlichen Verzeichnisse von 
ausgeschiedenen Benutzern löscht. Dies muss vom jeweiligen Administrator vor Ort 
(Netzwerkberater) händisch vorgenommen werden.  

Zu „8. Zugriffsberechtigte Personengruppen oder Personen, die allein zugriffsberechtigt 

sind“: 

 

Die vorgenannten Protokolldateien sind im Auslieferungszustand nur für Mitglieder der 
Sicherheitsgruppe „Domänen-Administratoren“ zugänglich. Die im Auslieferungszustand 
enthaltenden Benutzerkonten mit dieser Eigenschaft („Schule\Administrator“, „AProfLehrer“, 
„AprofSchueler“) sind per Konzept ausschließlich zur Benutzung durch den lokalen 
Netzwerkadministrator gedacht. 

Für den Fall, dass eine Schule die Dienstleistung der Fernwartung durch das LMZ-BW wünscht, 
können im Rahmen einer entsprechenden Erweiterung und auf Basis einer zusätzlichen 
vertraglichen Vereinbarung, entsprechende Administratoren-Benutzerkonten für die jeweils 
zuständigen Hotline-Mitarbeiter erstellt werden. Die nicht personifizierten, rollenbezogenen 
Accounts heißen in jeder paedML Installation „Remoteadmin“ und „VPN-Remoteadmin“. Die 
zugehörigen Passwörter sind jedoch schulindividuell und im UHD Support-Netz hinterlegt. 

Zu „9. Allgemeine Beschreibung der eingesetzten Software“: 

Die Server in der paedML Windows 2.5 werden standardmäßig mit den nachfolgend aufgeführten 
Software-Komponenten betrieben. 

Betriebssystem: Windows Server 2003 SE SP2 
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Mailsystem: Microsoft Exchange 2003 SE SP2 

Firewall: ISA 2006 SP1 

Bei der Einservervariante sind alle vorgenannten Programme auf einer physikalischen Maschine 
installiert. Bei der Zwei- und Dreiservervariante sind diese Programme entsprechend auf mehrere 
physikalische Instanzen verteilt. 
 

Zu „10. Technische und Organisatorische Maßnahmen nach §9 LDSG“: 
 
Die nachstehend aufgeführten Maßnahmen sind mittels Standardmechanismen der eingesetzten 
Windows-Betriebssysteme (Gruppenzugehörigkeit, Verzeichnisrechte etc.) umgesetzt. 
 
Speicherkontrolle / Benutzerkontrolle / Zugriffskontrolle: 
 
Normale Benutzer (Schüler und Lehrer) haben keinerlei administrative Berechtigungen auf den 
Arbeitsstationen des Schulnetzes. Anmeldungsversuche an den Servern mit Schüler- oder Lehrer-
Konten werden per Sicherheitsrichtlinie abgewiesen. 
Die Anmeldung von normalen Benutzern an den jeweiligen Arbeitsstationen des Schulnetzes ist 
durch server-basierte Profile („Mandatory Profiles“) realisiert, welche bei jedem Abmeldevorgang 
wieder von der Arbeitsstation verworfen werden. Auf den Arbeitsstationen werden somit keine 
lokalen Profile für normale Benutzer zugelassen. 
 
Die eigentliche Arbeit im Schulnetz findet bei normalen Benutzern auf Basis von definierten 
serverseitigen Verzeichnissen statt, welche bei der Anmeldung an der Arbeitsstation auf definierte 
lokale Laufwerksbuchstaben verbunden werden und gestaltet sich für Lehrer und Schüler im 
Standard wie nachfolgend dargestellt. 
 
Lehrer: 
Zugriff auf das eigene Homeverzeichnis und die Lehrer-Tauschverzeichnisse der eigenen Schulart. 
Zugriff auf die Schüler-Homeverzeichnisse sowie Klassen-Tauschverzeichnisse der eigenen 
Schulart. Lehrer können im eigenen Unterrichtsraum auf die Bildschirminhalte der Schüler 
zugreifen. (Bildschirme anzeigen und PC fernsteuern) 
 
Schüler: 
Zugriff auf das eigene Homeverzeichnis und das Tauschverzeichnis der eigenen Schulklasse. 
 
Projekte: 
Auf die Projektverzeichnisse können nur Projektmitglieder und Projektleiter, sowie der 
Administrator zugreifen. 
 
Administrator: 
Der Administrator hat den Vollzugriff auf das System. Er verwendet in Abhängigkeit von seiner 
jeweiligen Tätigkeit am System nachfolgend vordefinierte Accounts: „Domänenadministrator“ für 
Arbeiten am Server, „Lokaler Administrator“ für Arbeiten am Client und „PGMAdmin“ für 
Softwareinstallationen. Administratoren können auf die Bildschirminhalte der Schüler zugreifen. 
(Bildschirme anzeigen und PC fernsteuern) 
 
 
 

Stand:  08.04.2011 

Autor:  Peter Klein, Support-Netz, LMZ-BW 
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