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Newsletter des GPR Schule BOW – November 2022 Nr. 2 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

hier nun ein erster Newsletter mit einigen Inhalten, die während des ÖPR-Treffens in Reichelsheim 

vorgestellt wurden. Weitere Inhalte des Treffens folgen demnächst.  

Im Anhang finden Sie:  

1.) Die Folien mit allen Informationen zum Themenfeld „Arbeitsschutz-Ausschuss (ASA)“ incl. 

der Kontaktdaten der im GPRS für diesen Bereich zuständigen Kolleg_innen (s. letzte Folie).  

2.) Die einstimmig verabschiedete Resolution, die nun an den genannten Verteiler geschickt 

wird. Über evtl. Reaktionen v.a. aus der Politik werde ich Sie auf diesem Wege informieren. 

Des Weiteren erreichte die Schulen ja am Montag eine Mail mit Datenschutzinformationen zum 

Betrieb von Schulhomepages - Hinweise des HBDI zu "Google Fonts"- Abmahnungen (untenstehend 

noch einmal diese Mail). Dies zeigt u.E. einmal mehr deutlich, welche Aufgaben und Anforderungen, 

die an sich völlig außerhalb des Kernbereichs von Schule – nämlich (guten) Unterricht halten- liegen, 

die Kollegien und somit auch die Personalräte beschäftigen.  

Unsere GPR-Kollegin Antje Weitz hat sich dankenswerterweise gleich auf die Suche gemacht, wie 

man möglichst schnell alles Wichtige überprüfen und tätig werden kann. Die entsprechenden 

Hinweise/Links finden Sie ebenfalls untenstehend.  

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPR Schule BOW i.A.  

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPR „Schule“ BOW 

 

Datenschutzinformation zum Betrieb von Schulhomepages - Hinweise des HBDI zu "Google Fonts"-

Abmahnungen – hilfreiche Links hierzu 

Die Mail des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI):  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der HBDI hat eine Information zur Nutzung von Google Fonts zur Verfügung gestellt. Bitte leiten Sie die 

Information an die Schulen weiter. 

https://datenschutz.hessen.de/datenschutz/internet-und-medien/hinweise-des-hbdi-zu-google-fonts-

abmahnungen 

 

https://datenschutz.hessen.de/datenschutz/internet-und-medien/hinweise-des-hbdi-zu-google-fonts-abmahnungen
https://datenschutz.hessen.de/datenschutz/internet-und-medien/hinweise-des-hbdi-zu-google-fonts-abmahnungen
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Was ist das Problem? 

Schulen erhalten derzeit anwaltliche Schreiben (ggf. auch Zivilrechtlich) mit Schadensersatzansprüchen wegen 

der Online-Einbindung der Schriftarten von Google (Google Fonts) auf der schulischen Homepage. Unabhängig 

von zivilrechtlichen Abmahnungen können die Datenschutzaufsichtsbehörden Verstöße gegen das 

Datenschutzrecht ahnden. Die Einbindung von Google Fonts auf Websites kann gegen datenschutzrechtliche 

Anforderungen verstoßen. 

Falls Google Fonts online eingebunden werden, lädt der Browser der Nutzer beim Aufruf der Website diese 

Schriftarten und nimmt dazu Kontakt mit den Servern von Google auf. Dabei werden personenbezogene Daten 

der Nutzer an Google übermittelt. Somit handelt es sich um eine Datenverarbeitung, die eine Rechtsgrundlage 

erfordert (Art. 6 Abs. 1 DS-GVO). Falls eine Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland, etwa die 

USA stattfindet, sind zusätzlich auch die an Drittlandübermittlungen geltenden Anforderungen zu erfüllen, 

einschließlich der Anforderungen aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs der Rechtssache C-311/18 

(Schrems II) vom 16. Juli 2020. Können diese Anforderungen nicht erfüllt werden, ist die Übermittlung 

unzulässig. 

Was kann die Schule machen? 

Zunächst müsste die Schule, die eine Homepage betreibt, selbstständig prüfen, ob die Funktion „Google Fonts“ 

in der Form aktiviert ist. Sollte dies der Fall sein, müsste die Schule in eigener Zuständigkeit als Auftraggeber (für 

die Bereitstellung der Homepage) mit der entsprechenden Fima (IT-Dienstleister) in Kontakt treten und dafür 

Sorge tragen, dass die Funktion abgeschaltet wird bzw. eine andere datenschutzkonforme technische Lösung 

gefunden wird. Ein geltend gemachter Anspruch auf Löschung von personenbezogenen Daten gegenüber 

Google müsste über die Betreiberfirma der Internetseite formal an Google weitergegeben werden. Dies sollte 

ebenfalls von der Schule (als Vertragspartner) gegenüber der Firma veranlasst werden. Falls der Schulträger den 

Betrieb der Internetseiten beauftragt hat, müsste die Schule sich mit den dortigen Ansprechpartnern 

abstimmen.  

Es ist daher notwendig, die von Google Fonts genutzten Schriftarten lediglich lokal auf dem eigenen Webserver 

bereitzustellen. Dies gilt gleichermaßen für andere Anbieter von Schriftarten. 

… 

Hinweise unserer Kollegen Antje Weitz: 

Link, durch den man die Homepage schnell prüfen kann: 

Zeitung- Online: 

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.WordPress-google-fonts-deaktivieren-

mhsd.6ef2484d-c29d-4603-a3f7-2b38edaca239.html 

  

https://www.neue-duesseldorfer-online-zeitung.de/wirtschaft/artikel/abmahnung-wegen-google-

fonts-erhalten-wie-sie-reagieren-sollten-und-was-sie-tun-koennen-2316.html  

Homepage überprüfen 

https://www.e-recht24.de/google-fonts-scanner 

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.WordPress-google-fonts-deaktivieren-mhsd.6ef2484d-c29d-4603-a3f7-2b38edaca239.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.WordPress-google-fonts-deaktivieren-mhsd.6ef2484d-c29d-4603-a3f7-2b38edaca239.html
https://www.neue-duesseldorfer-online-zeitung.de/wirtschaft/artikel/abmahnung-wegen-google-fonts-erhalten-wie-sie-reagieren-sollten-und-was-sie-tun-koennen-2316.html
https://www.neue-duesseldorfer-online-zeitung.de/wirtschaft/artikel/abmahnung-wegen-google-fonts-erhalten-wie-sie-reagieren-sollten-und-was-sie-tun-koennen-2316.html
https://www.e-recht24.de/google-fonts-scanner
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oder aber: 

1.) Seite aufrufen, dann rechter Mausklick  

2.) „Quelltext anzeigen 

3.) im Suchfeld fonts.googleapis.com oder  fonts.gstatic   eingeben 

Finden sich diese Suchbegriffe, dann sind die Fonts auf der Seite nicht korrekt eingebaut 

  

Schritte, wie die Homepage rechtssicher wird: 

https://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/13052-datenschutz-und-google-fonts.html#ea-praxis-

1 

  

 

https://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/13052-datenschutz-und-google-fonts.html#ea-praxis-1
https://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/13052-datenschutz-und-google-fonts.html#ea-praxis-1

