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Einleitung und Motivation
zum Schutz personenbezogener Daten

4

Schnelllebigkeit, Vernetzung, Globalisierung,
Digitalisierung – Errungenschaften unserer
Gesellschaft, die Kommunikation und die
Weitergabe von Informationen in Echtzeit
möglich machen.
Der Datentransfer macht uns angreifbar und es
gilt, die uns übermittelten Daten zu schützen.

Eine Vertrauensarbeit, die an bestimmten
Punkten bürokratisiert werden muss, denn
wir haben beispielsweise Nachweispflichten
gegenüber Geldgebern zu erfüllen oder
müssen Anträge an Kommunen weiterleiten.
Dabei ist es unser Anliegen und unsere Pflicht
die Privatsphäre aller Beteiligten zu schützen.

Dies bezieht sich gleichermaßen auf
personenbezogene Daten von Mitarbeitenden wie auch ebendiese von den uns
anvertrauten Kindern und Jugendlichen,
deren Familien oder ehrenamtlich Tätigen.

Um Fragen zu beantworten, Struktur und
Ordnung in den komplexen Sachverhalt
„Datenschutz“ zu bringen und alle
Mitarbeitenden sachkundiger und handlungssicherer zu machen, haben wir im
Arbeitskreis „Datenschutz“ der KJA Bonn
diesen Leitfaden entwickelt.

Das im Juni 2016 verabschiedete Gesetz
zur europaweit geltenden Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) und das daran
orientierte Kirchliche Datenschutzgesetz
(KDG) gibt uns einen Rahmen vor, der den
Schutz dieser Daten ermöglicht.
In unserer täglichen Arbeit nehmen wir Anteil
am Leben anderer.
Wir leben Beziehungsarbeit und erlangen
so Informationen über sozialen Status,
persönliche Gegebenheiten oder Familienkonstruktionen.

Er bietet eine Grundlage, um datenschutzkonform zu arbeiten, die Datenschutzgesetze
und ihre praktischen Konsequenzen nachzuvollziehen und damit die informationelle
Selbstbestimmung von Mitarbeitenden,
Teilnehmenden, Besucher*innen oder ehrenamtlich Tätigen zu schützen.
Diese weitere Konkretisierung zum Thema
Datenschutz bei der KJA Bonn, tritt zum
01.08.2020 in Kraft und ist von allen haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeitenden verbindlich
anzuwenden.
Rainer Braun-Paffhausen
Geschäftsführer der KJA Bonn
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Deﬁnition
Was sind personenbezogene
Daten und warum müssen
wir sie schützen?

Sämtliche Informationen, die sich auf eine
bestimmbare natürliche Person (Mann, Frau,
Kind, Jugendliche*r) beziehen, nennt man
personenbezogene Daten.
Bestimmbar ist eine Person dann, wenn
man sie aufgrund bestimmter Hinweise (z.B.
Geburtsdatum oder Wohnort) eindeutig
identifizieren kann.
Personenbezogene Daten sind zum Beispiel
Name, Adresse, Geburtsdatum, Nationalität,
Religionszugehörigkeit, Größe, Augenfarbe,
Kleidergröße, bestehende Allergien. Auch
das Foto einer Person ist ein personenbezogenes Datum.

Durch den Datenschutz werden die
Grundrechte auf Privatsphäre und auf
informationelle Selbstbestimmung geschützt.
Das bedeutet, dass ich selbst entscheiden darf,
welche Informationen über meine Person, wie
verwendet werden!
Das
Datenschutzrecht
schafft
den
gesetzlichen Rahmen, um sicherzustellen, dass
Menschen ihr Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung nicht genommen wird.
Andere dürfen mit meinen Daten nicht einfach
machen, was sie wollen!

„Der Datenschutz schützt keine Daten,
sondern unsere Menschenwürde und Privatsphäre.“
(Konstantin von Notz, dt. Politiker und Jurist)
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DSGVO & KDG
Gesetzliche Grundlagen

Seit dem 25. Mai 2018 gilt in Europa die
Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO),
die ihren Ursprung im hessischen
Datenschutzgesetz von 1970 hat.

Im Zuge dessen ist am 24. Mai 2018 das
Gesetz über den kirchlichen Datenschutz
(KDG) in allen deutschen (Erz-)Diözesen in
Kraft getreten.

Insbesondere
übermächtige
Konzerne
wie beispielsweise global operierende
Suchmaschinen und Soziale Netzwerke sollen
durch das vom europäischen Gesetzgeber
geschaffene Gesetz reguliert werden.

Die
EU-DSGVO
und
das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gelten nicht für
die Katholische Kirche, zumindest nicht für
den verfasst-kirchlichen Bereich und die
Einrichtungen, die vom organisatorischen
Geltungsbereich des § 3 KDG erfasst sind.

Durch die Öffnungsklausel in Art. 91 DSGVO
dürfen Religionsgemeinschaften spezifische
Regelungen zum Schutz personenbezogener
Daten entwickeln und sogar eine eigene
(unabhängige) Datenschutzaufsicht haben.
Die Katholische Kirche hat davon Gebrauch
gemacht und die bereits bestehenden
datenschutzrechtlichen Regelungen in Einklang mit der EU-DSGVO gebracht.

Für kirchliche Einrichtungen wie die
Katholischen Jugendagenturen gilt das
KDG.
Jedoch sind kirchliche Datenschutzgesetze
nur insoweit anwendbar, als sie mit der DSGVO
im Einklang stehen.
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Zuständigkeiten, Haftung
und Verantwortung

8



Die
Gesamtverantwortung
in
der
Katholischen Jugendagentur Bonn gGmbH
trägt die Geschäftsführung (Rainer BraunPaffhausen).
Die Geschäftsführung sorgt für technische und
organisatorische Maßnahmen zur Einhaltung
der Datenschutzrichtlinien.



Der Datenschutzbeauftragte der KJA Bonn
wirkt auf die Einhaltung der Vorschriften zum
Datenschutz hin (z.B. durch Begehungen),
kontrolliert die ordnungsgemäße Anwendung
der EDV und macht die Mitarbeitenden mit
den Vorschriften zum Datenschutz vertraut
(z.B. durch Schulungen und diesen Leitfaden).



Alle Mitarbeitenden sind für die Einhaltung
des Datenschutzes am eigenen Arbeitsplatz
und
im
eigenen
Aufgabenbereich
verantwortlich.



Mit Fragen zum Umgang mit dem Datenschutz an Deinem Arbeitsplatz / in Deiner
Einrichtung wendest Du Dich zunächst immer
an Deine*n Vorgesetzte*n.



Vor der Einführung neuer Verfahren (z.B.
Speicherung personenbezogener Daten in
neuen Systemen etc.) ist grundsätzlich der
Datenschutzbeauftragte zu informieren.
Gleiches gilt für die Änderungen bestehender
Verfahren.



Bei Nichteinhaltung der diesbezüglichen
Unternehmensregeln
können
Schäden
entstehen (Imageschaden, Schadensersatzforderung, Bußgelder, etc.).


Mitarbeitende, welche sich nicht an die
Unternehmensregeln
halten,
müssen
ggf. mit arbeitsrechtlichen und / oder
strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.


Der
Leitfaden
ist
mit
der
(Mitarbeitervertretung) der KJA
kommuniziert und abgestimmt.

MAV
Bonn

Du kannst Deine Fragen jederzeit an
datenschutz@kja-bonn.de richten.
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Schutzklassen von daten
öffentlich - intern - vertraulich
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Die Einordnung der in einer Einrichtung anfallenden und zu verarbeitenden personenbezogenen
Daten in die Datenschutzklassen fällt in die Zuständigkeit der Einrichtungsleitung.
Diese kann dabei die Möglichkeit der Rücksprache mit dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten
nutzen, wodurch jedoch keine Verlagerung der Zuständigkeit oder der Verantwortung erfolgt.
Die Einrichtungsleitungen sind dafür verantwortlich, dass Vorgaben in die Praxis umgesetzt
werden.



Normaler Schutzbedarf (auch öffentlich)
» Daten, die aus öffentlichen Quellen entnommen werden können und kein schutzwürdiges
Interesse der Betroffenen überwiegt - z.B. Teilnahmezahlen
» Adressdaten von Einrichtungen
» Daten aus öffentlichen Verzeichnissen - z.B. Telefonbuch, ...



Hoher Schutzbedarf (nur interner Gebrauch)
» Vertragsdaten - z.B. Anmeldungen
» Auftragsdaten - z.B. Rechnungen
» Personaleinsatzplanung - z.B. Dienstpläne
» Kontaktdaten von Mitarbeitenden - z.B. Geburtsdaten im Kalender, Handynummer, ...
» Daten zum Beschäftigungsverhältnis - z.B. Entgelt, Steuerklasse, Stundenumfang, ...



Sehr hoher Schutzbedarf (vertraulich)
» Ethnische Herkunft
» Politische Meinung
» Religiöse und philosophische Überzeugung - z.B. Religionszugehörigkeit
» Gewerkschaftszugehörigkeit
» Genetische Daten - z.B. Behinderung
» Biometrische Daten - z.B. Größe, Gewicht
» Gesundheit und Sexualleben
» Hinweise auf Verdacht von und Angaben zu Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten
» Daten, die einem Berufsgeheimnis unterliegen
» Daten zu Leistungs- und Verhaltenskontrolle
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Umgang mit
Personenbezogenen Daten

Grundsätzlich gehen wir mit Sorgfalt und Bedacht mit
personenbezogenen Daten unserer Zielgruppe, unseren
Beschäftigten und Kooperationspartnern um.
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» Erlaubnistatbestände
für den Umgang mit personenbezogenen Daten
Bevor wir uns damit auseinandersetzen, wie wir
mit personenbezogenen Daten sachgemäß
umgehen, müssen wir uns die Frage stellen,
ob wir überhaupt dazu befähigt sind.
Im KDG und in der DSGVO ist dies durch das
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt geregelt.
Das heißt, dass zunächst einmal jede
Verarbeitung von personenbezogenen Daten
verboten ist.
Es sei denn, es gibt eine rechtliche Grundlage.
Im Kontext Datenschutz spricht man dabei von
den sogenannten Erlaubnistatbeständen.
Diese ermöglichen den Verantwortlichen den
Umgang mit personenbezogenen Daten.
Zu diesen Erlaubnistatbeständen zählen:
» die Gestaltung vertraglicher Beziehungen,
inkl. möglicher Vorverträge ermöglicht z.B.
den Abschluss von Betreuungsverträgen
» die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen
der Verantwortlichen ermöglicht z.B.
Verwendungsnachweise an Kommunen

» der Schutz lebenswichtiger Interessen der
betroffenen Personen ermöglicht z.B. die
Abfrage zum Nachweis des Masernschutzes
» die Wahrung berechtiger Interessen der
Verantwortlichen oder Dritter ermöglicht
z.B. die Nutzung von Adressen für
den Ostergruß o.ä. Maßnahmen der
Öffentlichkeitsarbeit
Die Grundlage kann aber auch durch eine
schriftliche Einwilligung der betroffenen
Person, dass ihre Daten für bestimmte und
explizit benannte Zwecke verwendet werden
dürfen, erfolgen.
Im Zuge von u.a. Betreuungsverträgen werden
bei der KJA Bonn die Daten auf Grundlage der
Erlaubnistatbestände verarbeitet.
Bei Anmeldungen zu Projekten, Aktionen und
Maßnahmen sowie bei Fotoeinwilligungen
u.v.m. arbeiten wir mit der schriftlichen
Einwilligung der Teilnehmenden (siehe auch
S.42f.).
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» Grundsätze
beim Umgang mit personenbezogenen Daten
Neben der Tatsache, dass sowohl ein Erlaubnistatbestand und/oder die Einwilligung der
betroffenen Person vorliegen müssen, sind alle neun im KDG (Kirchlichen Datenschutzgesetz)
festgehaltenen Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten einzuhalten:
 Rechtmäßigkeit
Die Verarbeitung der Daten beruht auf
Einwilligung der betroffenen Person.
 Verarbeitung nach Treu und Glauben
Die betroffene Person muss umfassend über
die Verarbeitung informiert sein.
 Datenminimierung
Es dürfen nur notwendige Daten erhoben
werden.
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 Transparenz
Die verantwortliche Stelle muss jederzeit
umfassende Informationen an die betroffene
Person geben können, welche Daten durch
wen und zu welchen Zwecken verarbeitet
werden und wurden.
 Speicherbegrenzung
Die Speicherung von Daten unterliegt einer
zeitlichen Begrenzung.

 Zweckbindung
Die personenbezogenen Daten dürfen nur für
vorher festgelegte, eindeutige und legitime
Zwecke erhoben werden.

 Integrität und Vertraulichkeit
Die Integrität und Vertaulichkeit der
personenbezogenen Daten muss durch
technische und organisatorische Maßnahmen
sichergestellt sein.

 Richtigkeit
Die Richtigkeit der Datenverarbeitung
muss gewährleistet sein und es besteht ein
Aktualisierungsanspruch bei Fehlern.

 Rechenschaftspflicht
Die betroffene Person kann sich jederzeit
über Inhalt, Umfang und Reichweite sowie
Sicherheit der Datenverarbeitung informieren.

Tipp
Stell Dir vor dem Umgang mit
personenenbezogenen Daten immer
folgende Kontrollfragen:

Brauche ich die Daten wirklich an dieser Stelle
– oder erreiche ich mein Ziel auch ohne sie?

Wie lange muss ich diese Daten aufbewahren
und welche rechtliche Grundlage habe ich
dafür?

Wie stelle ich sicher, dass ich zu einem späteren
Zeitpunkt die Daten wieder lösche?

Weiß ich, welche Daten ich überhaupt wo
aufbewahre?
Und kann ich jederzeit Betroffenen und mir
selbst Rechenschaft darüber ablegen?

Hinweis:
Wenn ein Grundsatz nicht eingehalten
werden kann, dürfen die Daten nicht
verarbeitet werden!


Habe ich die Daten angemessen gegen Verlust,
Diebstahl oder auch bloße Achtlosigkeit
gesichert?
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» Aufnahme
von Daten
Personenbezogene Daten werden bei der KJA
Bonn auf verschiedene Arten aufgenommen,
z.B.
» Per Zettel/Post(fach)
(z.B. Anmeldebögen, Gesprächsnotizen in
Beratungssituationen, Bewerbungen)
» Per Online-Formular
(z.B. Kontaktformulare, OnlineAnmeldungen)

Die Betroffenen sind in der Regel vorab über
die Verarbeitung der sie betreffenden Daten
zu informieren (Art. 13,14 DSGVO).
Dies geschieht durch unsere Datenschutzhinweise, auf die bei jedem Umgang mit
personenbezogenen Daten hingewiesen
bzw. die jedem Anmeldeverfahren beigefügt
werden müssen.

» Per E-Mail
(z.B. Bewerbungsunterlagen)
» Telefonisch
(z.B. Telefonnotizen, Bitten um Rückruf,
Anmeldung zu bestimmten Angeboten,
Krankmeldungen)

Beispiel
Eine Mutter ruft morgens in der Einrichtung an und erzählt, dass ihr Kind aufgrund eines
Magen-Darm-Infekts heute nicht kommen wird.
Hier muss der Grund des Fehlens nicht detailliert notiert werden, es reicht auch eine
einfache Notiz, dass das Kind nicht erscheinen wird.
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» weiterverarbeitung
von Daten
Generell gilt, dass Daten ohne Zustimmung der
betroffenen Person nur in pseudonymisierter
Form weiter gegeben werden dürfen.
Wenn eine Zustimmung zur Weitergabe
vorliegt, muss auf die Datensicherheit
geachtet werden, wie z.B. Passwortschutz für
Mail-Anhänge o.ä.
Denke daran:
Eine Weiterleitung der personenbezogenen Daten ist nur zu
bestimmten Zwecken empfohlen!

Eine reine Namensliste für die Zimmerverteilung ist okay, wenn keine weiteren
personenbezogenen Daten damit verbunden sind.
Informationen zu Allergien dürfen nur in
Form der Anzahl der zu berücksichtigenden
Sonderwünsche und ohne Namen weitergegeben werden.

Bei der Weiterleitung an ehrenamtlich
Tätige ist die Verpflichtungserklärung zum
Datengeheimnis gemäß § 5 KDG vorweg von
der ehrenamtlichen Person zu unterzeichnen.

 Darf der Geburtstagskalender öffentlich
mit Name, Geb.-Datum und Foto in der
Einrichtung aufgehangen werden?

 Dürfen Gruppen- oder Teilnehmendenlisten am Veranstaltungsort ausgehangen werden?
Ja, wenn nur der (Vor-) Name der
Teilnehmenden, ohne weitere personenbezogenen Daten, genannt ist.
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 Dürfen Informationen zu Teilnehmenden
an Tagungsstätten, Bildungshäuser
weiter gegeben werden?

Ja,
Geburtstagskalender
dürfen
aushängen, wenn die "Freiwillige
Einwilligung zur Veröffentlichung eines
Geburtstagskalender" vorliegt.
Die entsprechende Vorlage stellen Dir
die Verantwortlichen der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit gerne zur Verfügung.

 Dürfen in der Einrichtung Notfallpläne
oder Listen mit Allergien der Kinder an
der Essensausgabe in der OGS ausgehangen werden?
Ja, Notfallpläne dürfen an einer geeigneten
Stelle ausgehangen werden, wenn sie
das Verhalten im Notfall beschreiben,
ohne dass der Name der möglicherweise
Betroffenen genannt wird.
Also: „Hinweise zum richtigen Verhalten
bei Allergieschock, Atemstillstand usw.“
„Das Notfallmedikament befindet sich am
Ort XY“.
Da es bei den Listen an der Essensausgabe
um die Gesundheitsfürsorge geht,
darf die Liste so aushängen, dass die
Mitarbeitenden, die für die Essensausgabe
zuständig sind, die Namen lesen können,
aber keine Besucher*innen oder Fremde.

 Dürfen Daten, wie z.B. Telefonnummern,
Allergien… an externe Veranstalter
weitergegeben werden?
Ja, wenn die Information für die
Tätigkeit relevant ist, wie z.B. eine
Lebensmittelallergie beim Kochkurs, dann
darf sie an die Kursleitung, die vor Ort die
Verantwortung für die Schüler*innen hat,
weitergegeben werden.
Der Veranstalter an sich (ein Verein, der
seine Kursleitung schickt) bekommt keine
Information darüber. Die Notwendigkeit
eine Telefonnummer weiter zu geben,
besteht i.d.R. nicht.
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» VERarbeitungsverzeichnis
als Arbeitsunterstützung im KJA-Alltag
Um den datenschutzkonformen Umgang
mit personenbezognenen Informationen zu
regeln und zu vereinheitlichen, nutzen wir bei
der KJA Bonn die sogenannten Verzeichnisse
von Verabeitungstätigkeiten (kurz Verarbeitungsverzeichnisse und manchmal auch
Verfahrensverzeichnisse genannt).
Gemäß §31 KDG sind wir dazu verpflichtet,
diese internen Verzeichnisse zu führen.
In erster Linie sind sie dafür gedacht, sie
auf Anfrage der zuständigen DatenschutzAufsichtsbehörde vorzulegen (z.B. im
Verdachtsfall, dass der Datenschutz missachtet wurde).
Sie helfen aber auch bei internen
Datenschutzkontrollen oder auch, um der
Informationspflicht gegenüber Dritten und
Betroffenen angemessen nachkommen zu
können.
Außerdem geben sie den Verantwortlichen
einen Überblick, an welcher Stelle welche
Daten wie verarbeitet werden.
Die Verfahrensverzeichnisse sind also immer
als Arbeitsunterstützung zu sehen.
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Erstellt werden muss ein Verfahrensverzeichnis
von dem jeweiligen datenverarbeitenden
Mitarbeitenden.
In der Regel sind das bei uns die Einrichtungs-,
(Fach-) Bereichs- oder Projektleitungen,
Jugendreferent*innen, Mitarbeitenden der
Verwaltung und der Stabsstelle.
Achtung:
Der Datenschutzbeauftragte führt
nicht das Verzeichnis, da sonst die
Gefahr besteht, dass er sich selbst
kontrolliert.
Bei Fragen zur Erstellung und
Umsetzung der Verzeichnisse von
Verarbeitungstätigkeiten steht er
natürlich beratend zur Seite.
Die Verantwortlichen tragen dafür Sorge, dass
"ihre" Verarbeitungsverzeichnisse sachgemäß
geführt werden.
Wichtig ist, dass die Verarbeitungsverzeichnisse
regelmäßig gepflegt und gegebenenfalls
aktualisiert werden.

Folgende Angaben gehören in das Verfahrensverzeichnis:
» Angaben zur verantwortlichen Person (datenverarbeitende*r Mitarbeiter*in)
» Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten
» Bezeichnung der Verarbeitung: Kurzbeschreibung, welche Daten wozu verarbeitet werden
» Zweck der Verarbeitung
· Name der Einrichtung / des Projektes / der Maßnahme / des Vorgangs
· Nennung von Rechtsgrundlagen und sogenannten Erlaubnistatbeständen (vgl. S. 13)
· Informationen über die Art und Weise der Einwilligung zur Datenverarbeitung (inkl. Anhang)

» Kreis der Betroffenen: Skizzierung des Personenkreises von dem personenbezogene Daten
abgefragt werden sollen
» Benennung der Datenkategorien - z.B.
·
·
·
·

persönliche Daten wie Name/Vorname, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum, u.v.m.
Abrechnungsdaten wie Zahlungsdaten, Bankverbindungs- & Kreditkartendaten, u.v.m.
Gesundheitsdaten
Personaldaten wie Lebenslauf, Lohn- und Gehaltsdaten, Qualifikationsdaten,
Sozialversicherungsdaten, u.v.m.
· Vertragsdaten
· IT-Nutzungsdaten und Standortdaten

» Zuordnung von Datenschutzklassen (vgl. Seite 11)
» Informationen zur Datenherkunft: Durch wen werden die Daten erhoben?
» Fristen für die Löschung je nach Datenkategorie (vgl. Seite 24)
» Empfänger, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt werden
» Informationen zu eingesetzter Hardware (z.B., PC, KJA-Server) und Software (z.B. Amtangee)
Das Verfahrensverzeichnis endet mit den sogenannten technischen und organisatorischen
Maßnahmen (z.B. Aufbewahrungsfristen, Wiedervorlage bei Änderungen, Einbeziehung anderer
Fachbereiche), die gemeinsam mit dem Datenschutzbeauftragten festgelegt werden.
21

» speicherung & archivierung
von Daten
Personenbezogene Daten werden bei der KJA
Bonn auf unterschiedliche Weise gespeichert
und archiviert, z.B.

Die Dauer und der Ort der Archivierung sind
im Verfahrensverzeichnis dokumentiert.

» in papierform mittels Anmeldebögen,
Teilnahmelisten, Rechnungen, Personalunterlagen, Abrechnungen, Telefonlisten, ...

Tipp
Stelle Dir bei jeder Speicherung und
Archivierung von personenbezogenen
Daten die Frage, wo Du die Daten
speicherst, damit Du und bestimmte
Kolleg*innen an die relevanten
Informationen kommen und die
Daten gleichzeitig gesichert sind!

» in papierform in abschließbaren Schränken
oder übergangsweise in verhüllten Umschlägen oder Mappen in Ablagefächern
» in digitaler Form auf dem KJA-Server bzw. in
den Einrichtungsverzeichnissen, da nur
dort bestimmte Zugriffsbeschränkungen,
Datensicherungen u.v.m. gewährleistet
werden können
» und nicht auf privaten Datenträgern jeglicher
Art (z.B. USB-Sticks, ...) oder auf nichtadministrierten Laufwerken

22

 Alltagsfrage
Wo und wie müssen Datenblätter
der Kinder für das laufende Schuljahr
aufgehoben werden? (Abschließbarer
Schrank?)

» Speicherfristen

Im Gruppenbuch stehen personenbezogene Daten wie Telefonnummern der
Eltern/Personensorgeberechtigten oder
regelmäßige Arzttermine eines Kindes,
weil an dem entsprechenden Wochentag
besondere Abholzeiten gelten o.ä.

Grundsätzlich richten sich die Zeiten, wie
lange in der KJA Bonn Daten gespeichert
werden, nach den gesetzlichen Vorgaben
oder den Richtlinien der Kommunen.

Deshalb müssen diese Bücher in einem
verschlossenen Schrank aufgehoben
werden.

» Vertragswesen (OGS, Schulungen)

Nach dem Ende des Schuljahrs müssen
diese Bücher in einem archivähnlichen
Raum/Schrank jeweils 5 Jahre verwahrt
werden, da sie für Prüfungen der
Kommunen und des Landes vorgehalten
werden müssen.
Nach 5 Jahren werden die entsprechenden Gruppenbücher vernichtet
(Schredder/Aktenvernichtung über die
Geschäftsstelle).

Das betrifft vor allem die Bereiche:
» Abrechnungswesen
» Personalwesen (Verträge, Krankmeldungen,
Bewerbungen)
» Anmeldewesen (Maßnahmen, Projekte inkl.
Teilnahmelisten/Zuschusslisten)
Darüber hinaus werden weitere Speicherfristen
vom Datenschutzbeauftragten gemeinsam
mit den Zuständigen erarbeitet und im
jeweiligen Verfahrensverzeichnis festgehalten.
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» vernichtung
von Daten
Wer Daten sammelt, muss auch für deren
Löschung bzw. Vernichtung sorgen.
Mit der neuen Grundverordnung werden die
Rechte der Dateninhaber u.a. durch das „Recht
auf Vergessenwerden“ verstärkt.
Folgende Punkte geben eine Orientierung,
wann eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung fehlt und wann welche Daten zu
löschen sind:

Wenn der Zweck der Datenverarbeitung
weggefallen ist.
Hintergrund ist der Gedanke, dass die
entsprechenden Daten nicht mehr benötigt
werden.

Wenn der*die Dateninhaber*in seine
Einwilligung zur Datenerhebung widerruft.

Wenn der*die Dateninhaber*in Widerspruch
gegen eine Datenverarbeitung eingelegt hat.
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Wenn feststeht, dass die personenbezogenen
Daten von vornherein unrechtmäßig erhoben
beziehungsweise verarbeitet wurden.

Wenn der Löschungsvorgang nach EU- oder
nationalem Recht notwendig ist.
Ein Löschungs- bzw. Vernichtungsprozess
erfolgt beispielsweise in folgenden Fällen:
» Erfolglose Bewerbungen
» Abmeldung von Kindern
» Ausscheiden von Mitarbeitenden
» Widerruf der Einwilligung der
Veröffentlichung von Fotos
Im Verfahrensverzeichnis ist festgehalten, an
welcher Stelle die Daten gelöscht werden
müssen (z.B. Ablage, Server, Datenbanken).

Beispiel
Die Tätigkeit des FJSlers am Campanile endet. Was passiert mit den dienstlichen
Unterlagen?
Alle Unterlagen aus der Einrichtung (Dienstpläne, Nachweise zu Arbeitszeit, Urlaub,
Arbeitsunfähigkeit) werden nach Beendigung eines Freiwilligendienstes an die Geschäftsstelle übergeben und dort, mit den vorliegenden Unterlagen, von der Koordination FSJ /
BFD in einer Akte gesammelt.
Weiteren Unterlagen (z.B. Zahlungs- und Sozialversicherungsnachweise) müssen in den
jeweils zuständigen Abteilungen (z.B. Personal) der Geschäftsstelle verbleiben.
Beispiel
Eine Mitarbeiterin des Jugendzentrums scheidet aus der KJA Bonn aus.
Welche Daten werden in der Einrichtung noch benötigt?
Keine. Alle dienstlichen Unterlagen (Krankmeldungen, Arbeitszeitnachweise, etc.) werden
der Verwaltung übergeben und kommen in die Personalakte o.ä..
Wichtig ist, dass die Mitarbeiterin - auch aus Datenschutzgründen - alle dienstlichen Geräte
abgibt und - wenn vorhanden - alle Zugänge zu dienstlichen Accounts übergeben oder
gelöscht werden.

Aus der praxis
Verhaltensweisen am Arbeitsplatz und in dienstlichen
Kontexten

Es gibt einige einfache „Kniffe“, um den Arbeitsplatz,
den Arbeitsalltag und die Arbeitsumgebung
datenschutzkonform zu gestalten.
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»
der
aufgeräumte
arbeitsplatz




Sperre den PC, wenn Du das Büro verlässt
(Windowszeichen + L oder Strg+Alt+Entf und
dann „Computer sperren“ anklicken).

Zu vernichtende Dokumente mit „sensitiven“
Inhalten sind vor Ort zu schreddern oder in
einer Datenschutztonne in der Geschäftsstelle
zu entsorgen.


Halte nur die Unterlagen an Deinem
Arbeitsplatz vor, die Du gerade bearbeiten
musst.


Verschließe am Ende des Tages alle Unterlagen, die personenbezogene Daten
beinhalten könnten.


Entferne mögliche Flipchartpapiere oder
reinige das Whiteboard.


Fahre den PC zum Feierabend herunter
und schalte möglichst alle Geräte, die
personenbezogene Daten beinhalten können,
aus (z.B. Kopierer, Faxgerät, Frankiergerät, ...).


Zur Sicherung des Arbeitsplatzes gehört auch,
bei Dienstschluss alle Fenster zu schließen, das
Licht zu löschen und das Büro (entsprechend
der Vorgaben des Standorts) zu verschließen.
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»
Verhalten an
Kopiergerät &
Drucker




Stell Dir folgende Grundsatzfrage:
Darf das Dokument kopiert oder gefaxt
werden?

Lasse keine Originale neben Kopierer oder
Faxgerät liegen.


Sende nur per Fax, was der*die Empfänger*in
benötigt.


Überprüfe die angewählte Nummer.


Vergewissere Dich bei Faxdokumenten,
die sensible Daten enthalten, dass der*die
Empfänger*in die Sendung persönlich
entgegennehmen kann (z.B. durch ein
vorangegangenes Telefonat).
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Achte darauf, dass der Zwischenspeicher
im Faxgerät regelmäßig, bestenfalls täglich,
geleert wird.
Gleiches gilt für öffentliche Zielordner des
Kopierers.


Prüfe,
ob
personenbezogene
geschwärzt werden müssen.

Daten


Vervielfältige Dokumente nur so oft wie nötig,
aber so wenig wie möglich.


Entsorge nicht brauchbare Kopien sicher und
ordnungsgemäß.

Hinweis:
Wenn Du an externen Druckern (z.B. in
der Schule) druckst oder kopierst, dann
stelle sicher, dass Du im Gehen alle Deine
Unterlagen mitnimmst und eventuell offene
Druckaufträge am PC schließt.
29

»
datenschutz
am telefon




Ein Telefonat ist, rechtlich gesehen, eine 1-zu1-Beziehung und vertraulich zu behandeln.

Gib keine Informationen zu Mitarbeitenden an
Dritte weiter (Gesundheit, Urlaub, Aufenthalt,
etc.).
Vorgesetzte sind natürlich ausgenommen.


Achte darauf, dass keine unberechtigte Person
mithören kann.
Das gilt auch beim Abrufen des
Anrufbeantworters.


Ohne ausdrückliche Einverständniserklärung
des Gesprächspartners darf kein Mithören
über Lautsprecher erfolgen.
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Frage Dich, ob eine Telefonnotiz notwendig ist
und welche Informationen Du wirklich darauf
schreiben musst.

Beispiel
Ein Elternteil ruft in der OGS an und fragt nach der Einrichtungsleitung.
Du teilst mit, dass sich diese heute auf einer Beerdigung befindet. – So schnell können
sensible Daten weitergegeben werden.
Hinweis
Es muss klar kommuniziert werden, wer Zugang zum Telefon hat und die Sprachbox / den
Anrufbeantworter abhören kann.
Somit liegt die Verantwortung über mitgeteilte Informationen in der Hand des Anrufenden.
Beispiel
für einen Ansagetext auf dem AB
"Hier ist der Anrufbeantworter der OGS Domhofschule. Wir sind momentan nicht erreichbar.
Sie können uns gerne eine Nachricht hinterlassen. Einer unserer Mitarbeitenden wird sich
um Ihr Anliegen kümmern."
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»
CLouds, soziale
netzwerke &
smartphones
Bei der KJA Bonn beachten wir bei der
Nutzung von Clouds, Sozialen Netzwerken
und Smartphone besonders folgende Dinge:







Bei der Nutzung der Sozialen Netzwerke gilt
der besondere Schutz der personenbezogenen Daten.
Bitte hinterlasse hier keine Daten,
Teilnahmelisten, Telefonnummern etc.


Wir haben die Vereinbarung, dass WhatsApp
zur Erfüllung unserer Aufgaben eingesetzt
werden darf.
Einschränkung: Die Nutzung von WhatsAppGruppen ist aus Datenschutzgründen nicht
zulässig.
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Wir nutzen keine Cloud-Systeme für personenbezogene Daten, dazu gehören auch Fotos!

Daten aus dem dienstlichen Kontext gehören
nicht auf das private Smartphone.


Instagram und Facebook werden im Rahmen
der öffentlichen Darstellung der KJA Bonn
genutzt.


Für die Nutzung der Sozialen Netzwerke
empfehlen wir ausdrücklich die Trennung von
privaten und dienstlichen Accounts.
Dies dient auch Deinem eigenen Schutz!

Datenschutz und Microsoft Teams
Wir nutzen Microsoft Teams neuerdings nicht
nur, um uns in Videokonferenzen zu treffen
und zu telefonieren, sondern in Zukunft auch
als Arbeitsplattform.

Zusammen werden die Geschäftsleitung
und der Datenschutzbeauftragte Verfahrensverzeichnisse zum Umgang mit Teams
erarbeiten und kommunizieren.

Für den dann möglichen Austausch von
Notizen und Dokumenten über Teams gelten
die gleichen Datenschutzrichtlinien wie für
die Dokumenten- und Datenablage in bisher
bekannten Systemen.



Alltagsfragen
Darf Kontakt zu Eltern und Jugendlichen über Soziale Netzwerke stattfinden?
Ja, wenn die Kommunikation über einen dienstlichen Account stattfindet und keine Interna
sowie datenschutzrelevanten Inhalte (die eigene Person / das eigene Kind ausgenommen)
kommuniziert werden.
Darf ich eine WhatsApp-Gruppe gründen, um z.B. gesammelt Informationen an alle
Teilnehmenden zu verbreiten?
Nein, da WhatsApp Gruppen nicht zulässig sind. Die Information muss an jeden Kontakt
einzeln kommuniziert werden.
Darf ich meinen Kolleg*innen eine Nachricht per WhatsApp schicken, dass Kind xy
nach Hause gehen darf?
Ja, wenn die Kommunikation zwischen zwei dienstlichen Accounts stattfindet.
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das recht am eigenen bild
Ich habe leider (k)ein Foto für Dich
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Jeder Person steht das Recht am eigenen
Bild zu.
Dieses Recht wird allen Personen gewährt,
ohne dass sie etwas dafür tun müssen.
Das Recht am eigenen Bild ergibt sich
in Deutschland „automatisch“ aus dem
allgemeinen Persönlichkeitsrecht bzw. dem
Kunsturhebergesetz.
Wenn allen Personen das eigene Bildrecht
zusteht, steigt gleichzeitig die Gefahr, dieses
Recht zu verletzen.
Im Sinne einer guten und selbstverständlich
seriösen Öffentlichkeitsarbeit setzt sich die KJA
Bonn vor allem für den datenschutzkonformen
und sensiblen Umgang im Erstellen/
Veröffentlichen von Fotos und Videos ein.
Halte Dich an das für die KJA Bonn weiter
unten beschriebene Verfahren im Umgang
mit Fotos und Bildern.
Im folgenden haben wir einige Fragen und
Antworten zusammengetragen, die Dir
Orientierung geben.

 Welche Bilder sind überhaupt geschützt?
Das Bildrecht an einer Abbildung entsteht,
wenn die Person als solche erkennbar ist.
Von personenbezogener Erkennbarkeit
spricht man, wenn mindestens die
Gesichtszüge abgebildet sind.
Abbildungen lassen sich z.B. in Form von
Fotos, Filmen, Videos und Zeichnungen
anfertigen, gleich ob sie sich auf einem
Trägermedium (CD, Papier, etc.) befinden
oder digital gespeichert sind.
Der Bildnisschutz entfällt meistens, wenn
Gesichter anonymisiert oder gepixelt
werden.
Achtung:
Lässt sich eine anonymisierte Person
auf einem Bild anhand anderer
Merkmale zweifelsfrei identifizieren,
z.B. durch eine auffällige Figur oder
Frisur, lebt der Bildnisschutz wieder
auf.
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 Darf ich Fotos von anderen machen?
Vor jeder Bildaufnahme muss ich
nachfragen, ob der*die andere überhaupt
fotografiert oder gefilmt werden möchte.
Nach der Gesetzeslage ist schon das
Aufnehmen anderer Personen eine
Handlung, in die eingewilligt werden
muss.

 Wie sieht eine Einwilligung aus?
Was muss ich dabei beachten?
Eine Einwilligung ist eine verbindliche
Erklärung der abgebildeten Person, mit der
diese sich einverstanden erklärt, dass ein
Bild von ihr gemacht und/oder verbreitet
wird.
Zusätzlich muss aus der Einwilligung
hervorgehen, für welchen Zweck und
in welchem Umfang das Bild verwertet
werden darf.
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 Darf ich Fotos, auf denen andere Personen
zu sehen sind, weitergeben oder vervielfältigen?
Möchte ich Bilder digital oder in Papierform
verbreiten, muss ich dazu vorab bei der
betroffenen Person die (schriftliche)
Einwilligung einholen.
Das gilt erst recht für Fotoveröffentlichungen im Internet.

 Muss eine Einwilligung schriftlich
erfolgen?
Für Fotos und Videos im dienstlichen
Kontext der KJA Bonn muss eine
Einwilligung schriftlich erfolgen.
Personen ab 16 Jahren können diese
selbstbestimmt ausfüllen.
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren
brauchen die Zustimmung der Eltern /
Personensorgeberechtigten.

 Gibt es gesetzliche Ausnahmen zur
Einwilligungserfordernis?
Keine Regel ohne Ausnahme.
In solchen Fällen darf ein Bild ohne
Einwilligung der abgebildeten Person
verbreitet werden:
» Bereich der Zeitgeschichte:
Bei Abbildungen aus dem Bereich der
Zeitgeschichte dürfen Personenbilder
ohne Einwilligung der Betroffenen
verbreitet werden. Dazu zählen z.B.
Berichterstattungen über (über-)regionale
Erreignisse, wie z.B. ein Stadtfest oder
Abbildungen von Prominenten.

 Gibt es eine Ausnahme bei
Gruppenbildern?
Nein, dies ist ein sich hartnäckig haltendes
Gerücht.
Tatsächlich ist es so, dass bei
Gruppenbildern alle Abgebildeten ihre
Einwilligung erteilen müssen, da jeder
Person das Recht am eigenen Bild zusteht.
Weitere Erläuterungen zur Fotoeinwilligung findest Du im folgenden
Kapitel Vorlagen.

» Beiwerk:
Es bedarf keiner Einwilligung, wenn eine
Person als Beiwerk neben einer Landschaft
oder sonstigen Örtlichkeit auftaucht,
beispielsweise wenn Sehenswürdigkeiten
mit Passanten fotografiert werden.
» Öffentliche Versammlungen:
Eine
weitere
Ausnahme
besteht,
wenn
Personen
auf
öffentlichen
Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen
Vorgängen abgelichtet werden (u.a.
Demonstrationen, Karnevalsumzüge, Konzerte, Sportveranstaltungen).
Die individuelle Personendarstellung darf
aber nicht im Vordergrund stehen.
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vorlagen
Datenschutzerklärung, Fotoeinwilligung und Anmeldungen
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»
datenschutzerklärung
Im Rahmen von unseren Angeboten,
Projekten und Maßnahmen werden fast
tagtäglich personenenbezogene Daten von
uns erhoben, gespeichert und verarbeitet.
Zum einen muss die betroffene Person
umfassend über den Umgang mit den Daten
informiert werden.
Dafür gibt es die KJA-spezifischen
Datenschutzhinweise.
Zum anderen müssen wir uns zu allen
abgefragten Daten eine Einwilligung der
betroffenen Person geben lassen.
Dies geschieht über die sogenannte
Datenschutzerklärung.

» Datenschutzhinweise
In Zusammenhang mit jeder Abfrage von personenbezogenen Daten müssen die
Datenschutzhinweise der KJA Bonn transparent gemacht und veröffentlicht werden.
Unsere allgemeinen Datenschutzhinweise lauten:
Im Rahmen von Angeboten, Maßnahmen und Projekten der Katholischen Jugendagentur Bonn
gGmbH werden die personenbezogenen Daten von Ihnen / Ihrem Kind erhoben, gespeichert und
verarbeitet.
Dies geschieht zum Zwecke der Durchführung der Maßnahme und deren Abrechnung.
Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage des §6 (1c) b des Gesetzes über den kirchlichen
Datenschutz.
Ihre Daten werden für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert.
Nach §17 – 25 haben Sie folgender Rechte:
•

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und auf
Datenübertragbarkeit

•

Widerspruchsrecht gegen Verarbeitung, die auf berechtigte Interessen des Verantwortlichen
oder eines Dritten gestützt werden

•

Soweit die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, sind Sie berechtigt, die Einwilligung
jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.

•

Sie haben das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind,
dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die Anschrift
der für unser Unternehmen zuständigen Aufsichtsbehörde lautet:
Katholisches Datenschutzzentrum – Körperschaft des öffentlichen Rechts
Brackeler Hellweg 144
44309 Dortmund
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Auf Anmeldeformularen für Maßnahmen und
Projekte ist oftmals nicht genug Platz für diese
ausführlichen Datenschutzhinweise.
Daher haben wir eine Kurzform entwickelt,
die in diesem Fall abgedruckt wird:
Zur Durchführung der Maßnahme* und
zu deren Abrechnung erhebt, speichert
und verarbeitet die KJA Bonn Ihre Daten.
Dies erfolgt auf Grundlage des §6 (1c)
des Gesetzes über den kirchlichen
Datenschutz.
Ihre Daten werden für die Dauer der
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert.
Bitte beachten sie auch unsere
Datenschutzhinweise für Maßnahmen
und Projekte der KJA Bonn unter
www.kja-bonn.de/datenschutzhinweise
* hier kann unter Umständen eine individuelle
Anpassung notwendig sein, die die
Maßnahme treffender beschreibt.
Zum Beispiel: Ferienmaßnahme
Als Teil einer konkreten Anmeldung kann hier
aber auch der Titel des Angebots genannt
werden.
Zum Beispiel: Zur Durchführung des
Osterferienprogramms ....

Im Fachbereich „Jugendhilfe und Schule“
sind die umfangreichen Datenschutzhinweise
fester Bestandteil der Elternverträge.
Sollten hier für Ferienprogramme oder
Tagesausflüge zustätzlich nochmal Daten
abgefragt werden - auch solche, die durch
die Elternverträge schon bekannt und
gespeichert sind - wird die Kurzform (siehe
links) abgedruckt.
Im Bereich Integrationsassistenz beinhalten
die Datenschutzhinweise eine sogenannte
Schweigepflichtsentbindung, damit die personenbezogenen Daten aller Schutzklassen
(insbesondere Gesundheitsdaten) ohne
weitere Einwilligung an Dritte (Lehrkräfte,
Schule, Soziale Dienste, u.a.) weitergegeben
werden dürfen.
Datenschutzhinweise
für
eingehende
Bewerbungen sind auf unserem Stellenportal
(starkestellen.de) festgehalten.
Zusammen mit der Eingangsbestätigung
erhalten Bewerber*innen einen Hinweis
darauf, wie Ihre Daten im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens gespeichtert und
weiterverarbeitet werden.
Generell gilt, dass eingehende Bewerbungen
immer vollständig und im Original an die
Geschäftsstelle weitergeleitet werden und
nie (auch keine Kopien) in der Einrichtung
verbleiben.
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»
EInwilligung
für fotos etc.
Im Kapitel Das Recht am eigenen Bild
haben wir ausführlich die Notwendigkeit der
Fotoeinwilligung beschrieben.

Eine nicht erfolgte Einwilligung für Fotos
etc. darf die Teilnahme an der Aktion nicht
ausschließen.

Für einzelne Veranstaltungen, Projekte und
Aktionen muss von allen Teilnehmenden
eine solche Einwilligung vorliegen oder
die entsprechenden Personen dürfen nicht
fotografiert werden.

Die unterschriebenen Einwilligungen sind
von der Einrichtungs- oder Projektleitung
datenschutzkonform
und
sicher
vor
Unbefugten aufzubewahren.
Dem Datenschutzbeauftragten, der Geschäftsleitung und den Verantwortlichen für die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der KJA Bonn
ist jederzeit Einsicht zu gewähren.

Für den Fachbereich "Jugendhilfe und Schule"
gibt es die im KDG verankerte Sonderregelungen, dass Einwilligungen immer für ein
gesamtes Schuljahr eingeholt werden dürfen.
Die Einwilligungen sind gesondert von den
Anmeldungen einzuholen, d.h. auf einem
zusätzlichen Blatt.
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Die Einrichtungs- oder Projektleitung ist
dafür verantwortlich, dass keine Fotos
etc.
angefertigt,
gespeichert,
verteilt
oder veröffentlicht werden, für die keine
entsprechende Einwilligung vorliegt.

Dazu haben der Datenschutzbeauftragte
und die Verantwortlichen der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit ihre Anforderungen
einem
Merkzettel
zur
"Freiwilligen
Einwilligung zur Verwendung von Fotos
und/oder Videos" festgehalten:
Für jede fotografierte Person (Teilnehmenden/OGSKindern/Kindern aus dem Sek I-Bereich) muss vor der
Veranstaltung/Schuljahresbeginn eine Einwilligung
vorliegen.
Die Verantwortung der verarbeiteten Bilder obliegt
den Verantwortlichen der Einrichtungen bzw. der
Veranstaltung/des Projektes/der (Ferien-)Maßnahme.
Die Einwilligungen müssen pro Veranstaltung/
Projekt/(Ferien-)Maßnahme oder je OGS-Gruppe/
Betreuungsgruppe gemäß Datenschutz abgelegt
werden und sind dort für Nachfragen vorzuhalten.
Eine
Kontrolle
der
Datenschutzkonformität
durch die Stabsstelle Kommunikation oder den
Datenschutzbeauftragten ist jederzeit möglich.
Beanstandete Bilder sind sofort zu löschen.
Es dürfen keine Bilder
weitergegeben werden.

auf

Datenträgern

Davon ausgenommen ist die Kommunikation mit
der Stabsstelle Kommunikation. Dies dient der
Wahrung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Es dürfen keine Personen abgebildet oder
entsprechende Aufnahmen gebraucht werden,
wenn die verbreitete Aufnahme dem Ansehen der
abgebildeten Person schaden kann.
Bei der Veröffentlichung von Foto-(…)material , das
im Zusammenhang mit der Betreuungsaufgabe
entstanden ist, ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht,
insbesondere das Recht am eigenen Bild zu beachten.
Vor dem Veröffentlichen der Bilder ist ein besonderes
Augenmerk auf den Kinderschutz zu legen.
Die Auswahl von Fotos muss im Sinne eines achtsamen
Umgangs miteinander sorgsam getroffen werden.
Sie hat pädagogisch sinnvoll und altersadäquat zu
erfolgen.
Die Auswahl von Fotos für Soziale Netzwerke
(Instagram, Facebook) obliegt den Verantwortlichen
der Einrichtungen bzw. der Veranstaltung/des
Projekts/der (Ferien-)Maßnahme unter Beachtung der
hier aufgelisteten Punkte.

Vorlagen für die "Freiwilligen Einwilligung
zur Verwendung von Fotos und/oder Videos"
gibt es individuell für folgende Bereiche:
» Projekte / (Ferien-) Maßnahmen

Bilder dürfen nicht über Cloudspeicher (z.B. Dropbox,
WeTransfer o.Ä.) verteilt werden.

» Fachbereich "Jugendhilfe und Schule"

Bilder dürfen nicht per Mail verteilt werden.

» Geburtstagskalender in Einrichtungen

» Bereich "Schulsozialarbeit"
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»
anmeldungen

Für die Organisation unserer Einrichtungen,
Projekte und Maßnahmen sind Anmeldungen
das zentrale Instrument der Datenerfassung.
Da hierbei an unterschiedlichsten Stellen
große Mengen an personenbezogenen Daten
erhoben, gespeichert und verarbeitet werden,
gilt es einige Dinge zu beachten.
Grundsätzliche Fragen zum Umgang mit
diesen Daten konnten wir bereits in dem
Kapitel Aus der Praxis beantworten.
Vor allem den neun Grundsätzen aus dem
KDG sollte jede Anmeldung standhalten.
Stelle Dir bei jeder Anmeldung folgende
Kontrollfrage:
Brauche ich die Daten wirklich – oder
erreiche ich mein Ziel auch ohne sie?
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Zum Beispiel muss ich nicht wissen, ob ein Kind
Nicht-Schwimmer*in oder Schwimmer*in ist,
wenn ich keinen Ausflug ins Schwimmbad, an
den See oder Vergleichbares plane.
Andersherum ist es für die Organisation der
Veranstaltung relevant zu wissen, ob ein Kind
ein Schülerticket besitzt, wenn ich bei dem
Ausflug den ÖPNV nutze.
Im Folgenden wollen wir einige Beispiele
zu den Inhalten und dem Aufbau von
Anmeldungen geben.
Hinweis
Bei unter 18-jährigen müssen die
Eltern / Personensorgeberechtigten
die Anmeldung unterzeichnen.

OKJA & Jugendsozialarbeit

Kus & TuV

» Anmeldung für Aktionen, Ferienprogramme
u.v.m.
» i.d.R. Abfrage folgender Daten
- Name, Vorname, Geburtsdatum
- Kontaktdaten der Eltern/Personensorgeberechtigen (Telefon, E-Mail)
» Datenschutzhinweise
» Aufforderung zum Masernschutznachweis
» zusätzliche Einwilligung für Fotos etc.
» ggf. zusätzliche Teilnahmebedingungen

» Anmeldung für Schulungen und Aktionen
» i.d.R. Abfrage folgender Daten
- Name, Vorname, Geburtsdatum
- Pfarrei/Gemeinde
- Kontaktdaten der Eltern/Personensorgeberechtigen (Telefon, E-Mail)
» Datenschutzhinweise
» Aufforderung zum Masernschutznachweis
» zusätzliche Einwilligung für Fotos etc.
» ggf. zusätzliche Teilnahmebedingungen

Jugendhilfe und Schule
» Anmeldung für die Betreuung generell
» i.d.R. Abfrage folgender Daten
- Name, Vorname, Geburtsdatum
- Kontaktdaten der Eltern/Personensorgeberechtigen (Telefon, E-Mail)
» Datenschutzhinweise
» Aufforderung zum Masernschutznachweis
» Anmeldung für Ferienprogramme
» i.d.R. Abfrage folgender Daten
- Name, Vorname
- Notfallnummer
» zusätzliche Einwilligung für Fotos als
"Sammelabfrage" einmal pro Schuljahr
» Aufforderung zum Masernschutznachweis

Hinweis
Für einige Veranstaltungen ermöglichen wir die Anmeldung
über Online-Formulare auf unserer
Homepage.
Hier müssen zusätzliche Möglichkeiten
für unter 18-jährige vorgehalten
werden (z.B. Downloadmöglichkeit
einer zusätzlichen Einwilligung).

Die Verantwortlichen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der KJA Bonn unterstützen Dich gerne bei der Erstellung von
Print- und/oder Online-Anmeldungen für Deine Projekte, Aktionen und Ferienprogramme (Kontakt: presse@kja-bonn.de).
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