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Digitales Klassenregister

Registro di classe digitale

Wir befinden uns im Zeitalter der Digitalisierung,
welche auch vor Südtirol nicht Halt macht, und
auch nicht vor seinen Klassenzimmern. Bereits
vor einigen Jahren entwickelte mit Stefan Raffeiner ein junger Meraner das sog. „digitale Klassenregister", eine benutzerfreundliche Software, die
Stundenplan,
Raumbuchung,
Absenzen,
Hausaufgaben und Bewertungen in einer einfachen Ansicht kombiniert. Ein in Papier gedrucktes
Klassenbuch gehört folglich der Vergangenheit
an. Sowohl Eltern als auch Schüler/innen haben
nun die Möglichkeit Hausaufgaben und/oder Absenzen, Noten usw. online abzurufen. Egal ob
Smartphone, Tablet oder Computer, die Funktionen können auf jedem Gerät mit Internetanschluss verwendet werden. Die Eltern geben ihre
Handynummern an und bekommen dadurch die
Möglichkeit bei Vorfällen direkt informiert zu werden und gleichzeitig mit einem eigenem Benutzernamen und Passwort ständig Einsicht in die
Absenzen, Bewertungen und Ähnliches ihrer Kinder zu bekommen. Zudem können Unterschriften
nun direkt auch online erledigt werden. Da die
Benachrichtigungen jedoch standardmäßig über
WhatsApp vonstattengehen (bekanntermaßen
gehört WhatsApp zum Facebook-Konzern, welcher nicht gerade für seine Privacy berühmt ist),
stellt sich die Frage, ob gerade dieser Messenger
Dienst der geeignete ist, wenn ein hohes Maß an
Privacy für die Eltern und vor allem die Schüler/innen gegeben ist bzw. gewährleistet werden
muss. Da das digitale Klassenregister durch öffentliche Gelder von den Schulen finanziert wird,
sollte der Hersteller angehalten werden, auch
zusätzliche Möglichkeiten der Benachrichtigung

L’era della digitalizzazione avanza anche in Alto
Adige e nelle aule delle sue scuole. Già alcuni
anni fa il giovane meranese Stefan Raffeiner ha
sviluppato il cosiddetto “registro di classe digitale”,
che combina in un software semplice da usare e
da visualizzare gli orari delle lezioni, le prenotazioni delle aule, le assenze, i compiti a casa e le
valutazioni. Il registro cartaceo appartiene quindi
al passato. Genitori e alunne/i ora possono vedere
online i compiti per casa e/o le assenze, i voti ecc.
sia da smartphone che da tablet e computer, poiché le funzioni possono essere richiamate su
qualsiasi apparecchio con una connessione
internet. Comunicando il proprio numero di telefono cellulare, i genitori possono essere informati
direttamente in caso di necessità e al contempo
verificare costantemente, con il proprio nome utente e la password, le assenze, le valutazioni
ecc. Inoltre, ora è anche possibile firmare direttamente in via digitale. Poiché tuttavia abitualmente
le comunicazioni si svolgono tramite Whatsapp
(come si sa Whatsapp appartiene al gruppo Facebook, non propriamente noto per il rispetto della
privacy), ci si chiede se questo servizio di messaggistica sia adeguato a mantenere e garantire
l’alto livello di privacy necessario ai genitori e soprattutto agli alunni e alle alunne. Dato che il registro di classe digitale è finanziato con il denaro
pubblico delle scuole, il suo produttore dovrebbe
implementare anche ulteriori possibilità di comunicazione per i genitori e gli alunni e le alunne.
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für Eltern und Schüler/innen zumindest zu implementieren.
Dadurch bestünde für die Eltern und Schüler/innen die Möglichkeit, zwischen verschiedenen
Alternativen der Benachrichtigung zu wählen
(auch ohne zwangsläufig die eigene Telefonnummer angeben zu müssen), bei gleichzeitig besserem Datenschutz.

Questo consentirebbe a genitori, alunni e alunne
di poter scegliere tra diverse alternative di comunicazione (senza dovere per forza fornire il proprio
numero telefonico) e contemporaneamente di
tutelare maggiormente i dati.

Dies vorausgeschickt

Ciò premesso,

verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale

den Hersteller des digitale Klassenregisters aufzufordern, als zusätzliche Möglichkeit der Benachrichtigung für Eltern und Schüler/innen zumindest
zwei der folgenden drei Kanäle anzubieten:

a invitare il produttore del registro di classe digitale a offrire come possibilità di comunicazione aggiuntiva per i genitori, gli alunni e le alunne almeno due dei tre seguenti canali:

- E-Mail
- Telegram App
- SMS

- e-mail
- Telegram
- sms

gez. Landtagsabgeordnete
Paul Köllensperger
Peter Faistnauer
Alex Ploner
Dr. Franz Ploner
Maria Elisabeth Rieder
Josef Unterholzner

f.to consiglieri provinciali
Paul Köllensperger
Peter Faistnauer
Alex Ploner
dott. Franz Ploner
Maria Elisabeth Rieder
Josef Unterholzner
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