
Bestes Wochenende 2018 
Datenschutzverordnung 

 

Liebe Eltern,  

seid dem 25. Mai gibt es ein neues kirchliches Datenschutzgesetz (KDG). Bisher ist die Situation 
etwas unübersichtlich. Trotzdem wollen wir versuchen, schon viele der neuen Regeln einzuhal-
ten, so gut es uns möglich ist.  Zuerst einmal versichern wir Ihnen, dass wir sowieso mit den auf 
der Anmeldung gemachten Daten sehr zurückhaltend umgehen und sie nur Personen zugäng-
lich machen, die diese unbedingt brauchen (z.B. Unverträglichkeiten ans Küchenteam melden 
oder Alter bei Zimmereinteilung berücksichtigen) und die gesammelten Daten sofort nachher 
löschen bzw. vernichten. Ferner wollen wir Ihnen Mitteilen, dass wir den Namen, das Alter und 
die Adresse an Behörden (Land NRW, BDKJ, Stadtjugendring) weitergeben, um die benötigen 
Zuschüsse zu erhalten.  

☐  Ich bin damit einverstanden, dass die KjG Franziska Bilder und Videos von meinem Kind für 
die KjG-Öffentlichkeitsarbeit machen darf und dass diese ggf. auf Internetseiten, in Pressearti-
keln, in Rückblicken, auf Flyern oder in anderen Publikationen der KjG Franziska von Aachen 
veröffentlicht werden. 

☐ Ich erlaube die Nutzung von Fotos meines Kindes im vorherigen Punkt lediglich, wenn min-
destens 7 Personen drauf sind.  

Selbstverständlich bemühen wir uns aber sowieso, keine Fotos und Videos zu verwenden, auf 
denen Kinder in irgendeiner Form in peinlichen, erniedrigenden oder in anderer Weise unange-
nehmen Situationen zu sehen sind (und natürlich tun wir außerdem alles, um solche Situationen 
erst gar nicht entstehen zu lassen).  

☐ Ich bin damit einverstanden, dass die KjG Franziska die gemachten Bilder und Videos für die 
Dokumentation der Fahrt aller Fahrtteilnehmenden online, aber Passwort geschützt zugänglich 
machen darf.  

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Mailadresse für den Rundbrief  und weitere Informa-
tionen der Ferienfahrt genutzt werden darf.  

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Mailadresse auch nach der Fahrt  genutzt werden 
darf, um für weitere Angebote und Ferienfahrten der KjG Franziska und Jugendkirche kafarna: 
um aufmerksam zu machen. 

*Mit ist bekannt, dass ich allen oder einzelnen Punkten jederzeit per Mail wiederrufen kann.  

Name des Teilnehmenden: 

 

Ort und Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:  


