Care colleghe, Cari colleghi,
con questa breve info volevamo fare alcune precisazioni in merito alle modalità di
esibizione del green pass e ad una prassi adottata da alcune scuole che si pone in
contrasto con la normativa in vigore.
Probabilmente tutti questi problemi saranno comunque risolti non appena il
ministero dell’Istruzione metterà a disposizione la c.d. super app che dovrebbe fare
dialogare il Sistema informativo dell’istruzione (Sidi) con la Piattaforma nazionale
digital green certificate (Pndgc).
Ci riferiamo in particolare al tentativo di alcune scuole di creare, con la giustificazione
della volontarietà dell’invio da parte del personale del proprio green pass in formato
.pdf, liste di vaccinati e non per limitare il numero dei controlli giornalieri.
Infatti anche il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali Pasquale
Stanzione ha bollato questa prassi come illegittima affermando che “non è consentita
la verifica diretta delle scelte vaccinali e della condizione sanitaria da parte dei
dirigenti scolastici: essi devono limitarsi a verificare il possesso di una certificazione
valida”. Pertanto le uniche liste consentite a questo fine sono delle check list che
hanno lo scopo di aiutare il personale incaricato del controllo a verificare tutti i
soggetti interessati.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Mit dieser kurzen Information möchten wir einige Punkte klären, die die Art und
Weise betreffen, in der der grüne Pass ausgestellt wird, sowie eine von einigen
Schulen angewandte Praxis, die im Widerspruch zu den geltenden Rechtsvorschriften
steht.
Es ist wahrscheinlich, dass all diese Probleme gelöst werden, sobald das
Bildungsministerium die so genannte Super-App zur Verfügung stellt, die die
Kommunikation zwischen dem Bildungsinformationssystem (Sidi) und der nationalen
Plattform für digitale grüne Zertifikate (Pndgc) ermöglichen soll.
Wir verweisen insbesondere auf den Versuch einiger Schulen - mit der Begründung
der freiwilligen Übersendung des Green Pass durch das Personal - Listen im PDFFormat der Geimpften und Ungeimpften zu erstellen und nicht um die Anzahl der
täglichen Kontrollen zu begrenzen.
Sogar der Präsident des Datenschutzbeauftragten Pasquale Stanzione hat diese Praxis
als unrechtmäßig bezeichnet und erklärt, dass "die direkte Überprüfung der
Impfungen und des Gesundheitszustands durch die Schulleiter nicht zulässig ist: Sie
müssen sich darauf beschränken, den Besitz einer gültigen Bescheinigung zu
überprüfen". Die einzigen Listen, die zu diesem Zweck zulässig sind, sind Checklisten,
welche dem mit der Kontrolle beauftragten Personal helfen soll, die Überprüfung zu
ermöglichen.
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