Datenschutz

Was ich wissen muss
Privatsphäre – EU-Richtlinien – Verantwortungsbewusstsein


Sensible Daten



Formulare



Aufbewahrung

Schutz der persönlichen Daten
Im Jungschar- und Minialltag erhältst du immer wieder persönliche bzw. sensible Daten von deinen Jungscharkindern und Minis, aber
auch von den Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern deiner Ortsgruppe. Mit den persönlichen bzw. sensiblen Daten anderer Menschen
musst du verantwortungsbewusst und besonders sorgsam umgehen, denn jede Person hat ein Recht auf Schutz ihrer persönlichen
Daten.

Was sind die persönlichen, sensiblen Daten?
Unter „personenbezogenen Daten“ versteht man dabei all jene Daten, welche die Identifizierung einer Person
ermöglichen, z.B. Name, Steuernummer, Gesundheitsdaten, Foto usw. Bereits beim Ausfüllen der Mitgliederund Kinderlisten, bei den Anmeldeformularen für das Sommerlager und Ausflügen und bei vielen anderen
Gelegenheiten erhältst du diese Daten. Bereits für diese Datenerhebung und dann auch für die
Veröffentlichung von Fotos und Videoaufnahmen musst du eine Genehmigung einholen!

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Datenschutz ist nichts Neues, obwohl es manchmal so aussieht. Es gab eine Datenschutz-Richtlinie, nach der die
einzelnen Staaten ihr individuelles/nationales Datenschutzrecht „gebaut“ hatten. Durch die „EU-DatenschutzGrundverordnung“ (kurz DSGVO) wurden Datenschutzrechte aller EU-Länder vereinheitlicht und sie ist seit Mai 2018
wirksam. Datenschutz ist ein Menschenrecht oder genauer gesagt ein Grundrecht, und ist im Artikel 8 der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union (GRC) festgeschrieben.
Aus diesem Grund bitte unbedingt unsere Vorlagen verwenden! Eigene Datenschutzzettel sind NICHT erlaubt.
Was du aber sehr wohl selbst formulieren und aufsetzen kannst, sind die Einverständniserklärungen für Eltern, womit sie
bestätigen, dass ihr Kind bei einer bestimmten Aktion oder bei einem Ausflug dabei sein darf.

Was du tun musst
Am Beginn des Arbeitsjahres musst du für jedes Kind und für alle Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter unser Datenschutzformular
ausfüllen lassen. Bei Kindern und minderjährigen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern müssen die Erziehungsberechtigten
unterschreiben. Sammle die Einverständniserklärungen (alle Seiten) in einem Ordner und bewahre ihn sicher und nicht für alle
zugänglich bei dir auf. Nur so seid ihr gesetzlich abgesichert.

Die Formulare
Bitte beachte, dass es drei verschiedene Formulare zum Datenschutz gibt. Diese findest du auf unserer Homepage zum Download:
 für die Kinder,
 für die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter (GL),
 für die Lagertätigkeit und für mehrtägige Reisen.
Einmal ausgefüllte und unterschriebene Datenschutzzettel gelten dann auch für die Folgejahre und sind auch für
Aktionen auf Landesebene gültig.
Nur das Datenschutzformular für die Lagertätigkeit und für mehrtägige Reisen bezüglich der Gesundheitsdaten muss nach
einigen Tagen des durchgeführten Zelt- oder Hüttenlagers bzw. der Reise vernichtet werden.
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Datenschutzformular für GL
Seite 1 - In diesem Abschnitt wird das Einverständnis zur Verwendung der persönlichen Daten eingeholt.
Name GL einfügen

Unterschrift GL

Unterschrift Elternteil bei minderjährigen GL

Seite 2 - In diesem Abschnitt wird das Einverständnis u.a. für die Verwendung von Fotos eingeholt.
Passendes
ankreuzen!

Name GL einfügen
Unterschrift GL

Unterschrift Elternteil bei minderjährigen GL
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Datenschutzformular für Kinder
Seite 1 - In diesem Abschnitt wird das Einverständnis zur Verwendung der persönlichen Daten eingeholt.

Name Elternteil einfügen
Unterschrift von beiden Erziehungsberechtigten

Seite 2 - In diesem Abschnitt wird das Einverständnis u.a. für die Verwendung von Fotos eingeholt.
Passendes
ankreuzen!

Name Kind
einfügen

Name Erziehungsberechtigten
einfügen

Unterschrift vom oben genannten Erziehungsberechtigten
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