
   

 

 

 

 

Datenschutz 
Infos & Einverständniserklärung  

 

 

Im Jungschar- und Ministrantenalltag erhältst du immer wieder 

persönliche Daten von deinen Jungschar- und Ministrantenkindern, aber 

auch von den Gruppenleiter/innen deiner Ortsgruppe. Zum Beispiel beim 

Ausfüllen der Mitgliederlisten, bei den Anmeldeformularen für das 

Sommerlager und Ausflügen und bei vielen anderen Gelegenheiten.  

Mit den persönlichen Daten anderer Menschen müssen wir 

verantwortungsbewusst umgehen, denn – jede Person hat ein Recht auf 

Schutz ihrer persönlichen Daten.  

 

 

Es wird unterschieden zwischen gemeinen, gewöhnlichen Daten und 

sensiblen Daten.  

 Gemeine, gewöhnliche Daten sind Name, Adresse, Geburtsdatum, 

usw. 

 Sensible Daten sind Gesundheitszustand, Herkunft, religiöse 

Weltanschauung, usw.  

 

 

Durch die Eigenerklärung, welche die Eltern für das Sommerlager 

ausfüllen müssen, erhältst du sensible Daten über den 

Gesundheitszustand der Kinder und Gruppenleiter/innen. Mit diesen 

Daten müssen wir als KJS besonders sorgsam umgehen. Die 

Eigenerklärungen müssen nach dem Sommerlager vernichtet werden (am 

Besten verbrennen; sie dürfen nicht mehr lesbar sein). 

 

 

Außerdem muss für die Veröffentlichung von Fotos und Videoaufnahmen 

eine Genehmigung eingeholt werden. Deshalb sollte am Beginn des 

Arbeitsjahres jedes Kind ein Anmeldeformular mit folgendem Text zum 

Datenschutz ausfüllen und von den Eltern unterschreiben lassen. Nur 

so sind wir gesetzlich abgesichert.  

 



   

 
 

 

Wir informieren, dass die personenbezogenen Daten unserer 

Mitglieder/Teilnehmer und Teilnehmerinnen seitens der Katholischen 

Jungschar Südtirols, Inhaber der gegenständlichen Datenverarbeitung, 

im Sinne des Gesetzesvertretenden Dekretes Nr.196/03 verarbeitet 

werden. 

 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Videoaufnahmen 

Wir informieren, dass unter Umständen im Laufe des Arbeitsjahres von 

den Jungschar- und Ministrantenkindern Fotos in digitaler und 

herkömmlicher Form, sowie Videoaufnahmen von Mitarbeiter/innen der 

KJS gemacht werden. Die Fotos und Filme werden ausschließlich im 

Sinne der Tätigkeit der KJS in der verbandseigenen Zeitschrift, in 

Presseaussendungen und für Internetauftritte der KJS (Homepage: 

www.jungschar.it) verwendet, veröffentlicht und verbreitet. 

Mit seiner Unterschrift bestätigt der ermächtigte Elternteil im Falle 

von minderjährigen Teilnehmer/innen, die hier angeführte Information 

zur Kenntnis genommen zu haben und die KJS ausdrücklich zu 

ermächtigen, die Bilder und Aufnahmen zu den besagten Zwecken 

kostenlos zu verwenden. 

 

Datum      Unterschrift 

_____________________   __________________________________ 

 

 

Die vollständige Aufklärung, welche die gegenständliche 

zusammengefasste Aufklärung ergänzt, kann auf unserer Website 

http://www.jungschar.it/kjs/burokratische-downloads/datenschutzkodex/ 

angeben abgerufen werden. 

http://www.jungschar.it/
http://www.jungschar.it/kjs/burokratische-downloads/datenschutzkodex/

