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RU digital - FAQ 

 

Bekommen kirchliche Lehrkräfte digitale Endgeräte vom Arbeitgeber? 

Aufgrund mehrerer Rückfragen möchten wir Sie darüber informieren, dass eine Ausstattung 

der Religionslehrkräfte mit digitalen Endgeräten von Seiten des Bistums nicht angedacht und 

auch technisch für den Einsatz an den verschiedenen Schulen nicht möglich ist. 

Analog zu den technischen Ausstattungen im Klassenzimmer (Whiteboard/Beamer) gehört 

auch die Lehrerausstattung zu den Aufgaben des Sachaufwandsträger und im Rahmen des 

Digitalpaktes wurden hierfür den Schulen auch Mittel zur Verfügung gestellt. Von einzelnen 

Lehrkräften wissen wir bereits, dass sie von ihrer Schule ein Gerät zur Verfügung gestellt 

bekommen haben.  

Geräte von Seiten des Bistums wären für den Einsatz an Schulen zudem nicht geeignet, da 

diese der Administration des Bistums unterliegen und keine weiteren bzw. für die jeweiligen 

Schulen notwendigen und unterschiedlichen Software-Pakete aufgespielt werden dürfen.  

 

Bekommen wir, wie die pastoralen Mitarbeiter Zugang zu MS Teams des Bistums 

Augsburg? 

Ein zentraler Zugang zu einer festen Plattform wie zum Beispiel MS Teams erscheint aktuell 

ebenfalls nicht sinnvoll, da die einzelnen Schulen mit jeweils unterschiedlichen Lizenzen 

arbeiten, die Sie Ihnen als Lehrkräfte zu Verfügung stellen müssen.  

Als Gast können Sie sich jedoch jederzeit bei MS Teams anmelden, um zum Beispiel die 

Angebote im Bereich der Schulpastoral dort zu nutzen. Bei Interesse senden Sie bitte eine E-

Mail an schulpastoral@bistum-augsburg.de 

 

Welche Lernwege/Kommunikationswege sind von Bistumsseite datenschutzrechtlich 

genehmigt?  

Grundsätzlich sind Sie verpflichtet für Ihre dienstliche Kommunikation die kirchlichen 

Datenschutzrichtlinien einzuhalten. 

Die Nutzung der von ihrer/ihren Schule/-n gewählten Plattformen, wie zum Beispiel Mebis, 

MS Teams, BigBlueButton etc. ist in diesem Rahmen gestattet.   

 

Kann ich Learningapp, Padlet und Co nutzen? 

Auch hier gelten die an der Schule getroffenen Absprachen. Wenn diese Apps von Seiten der 

Schulleitung erlaubt sind, können Sie diese nutzen. Von Seiten der Abteilung Schule und 

Religionsunterricht besteht jedoch keine Möglichkeit zum Lizenzerwerb.  
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Kann ich mit Youtube Filmen im Unterricht arbeiten? 

Die Nutzung ist Lehrkräften gestattet. Wir verweisen Sie zudem jedoch auch auf die 

zahlreichen Medien, die über die Medienzentrale im Bistum Augsburg, auch online und zum 

Download angeboten werden. 

 

Wo können lizenzfreie Bilder heruntergeladen werden? 

Lizenzfreie Bilder finden unter  

https://pixabay.com/de/ 

oder  

https://www.pfarrbriefservice.de/ 

 

Wäre es denkbar, einen Google Drive Speicher/Dropbox für Lehrkräfte einzurichten? 

Für den Bereich der Schulpastoral ist dies bereits über MS Teams realisiert. Eine Ausweitung 

für den Religionsunterricht im Gesamten ist derzeit in der Prüfung. 
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