Begleitschreiben zur Anmeldung zur Firmvorbereitung
Wir freuen uns, dass du dich (Name) ……………………………………………………….
zur Firmvorbereitung bei uns angemeldet hast.
Du wirst in einer Gruppe mit anderen Jugendlichen von Katecheten grundsätzlich in
Präsenztreffen vorbereitet. Dazu ist es nötig, deine Kontaktdaten an die Katecheten zur
Kontaktpflege für die Dauer der Vorbereitungszeit weiterzuleiten. Zusätzlich wollen wir mit der
Einwilligung deiner Eltern/Sorgeberechtigter, da du noch minderjährig bist, die Katecheten
über mögliche Allergien und Besonderheiten informieren.
Für die Einwilligung deiner Eltern/Sorgeberechtigter zu Exkursionen/Fahrten im Rahmen der
Firmvorbereitung werden bei Bedarf gesonderte Einverständniserklärungen verteilt.
Sollte sich die Corona-Situation im Herbst wieder verschärfen, wäre es möglich, dass die
Vorbereitung auch ergänzend oder vollständig über Videokonferenzen mit ZOOM durchgeführt
wird. Dieses Tool übermittelt keine Daten auf Server in ein Drittland. Die Videokonferenzen
werden nicht aufgezeichnet und auch Teilnehmenden ist eine Aufzeichnung untersagt. Auch
hierfür benötigen wir die Einwilligung deiner Eltern/Sorgeberechtigen.
Schließlich möchten wir darauf hinweisen, dass das persönliche Fotografieren bei den
Vorbereitungstreffen, in den Gottesdiensten und bei Exkursionen/Fahrten während der
Vorbereitungszeit sowie während des Firmgottesdienstes nicht gestattet ist.
Für eine zentrale Erstellung von Fotos beim Firmgottesdienst kann von Elternseite ein Fotograf
beauftragt werden, der die Fotos den Eltern / Sorgeberechtigter ausschließlich zum privaten
Gebrauch und nicht zur Veröffentlichung, auch nicht in sozialen Netzen, zur Verfügung stellt.
Diesbezüglich ist vom autorisierten Fotografen bei Auftragserteilung eine schriftliche
Einverständniserklärung einzuholen und im Zentralen Pfarrbüro einzureichen. Wir weisen
ausdrücklich darauf hin, dass von Seiten der Kirchengemeinde keinerlei Fotoerstellung und
-veröffentlichung vom Firmgottesdienst erfolgt.

Einwilligung

Ich bin/Wir sind einverstanden, dass (bitte ankreuzen)


die Kontaktdaten von meinem/unserem Kind sowie Daten zu Allergien und weiteren
Besonderheiten an die Katecheten weitergegeben werden dürfen. Dies sind folgende
Besonderheiten:

……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...


mein/unser Kind an Videokonferenzen zur Vorbereitung teilnimmt.

Diese Einwilligungen kann ich/können wir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter
umseitig angegebenen Kontaktdaten widerrufen.

…………………………………………………………………………………………………………
Ort, Datum Sorgeberechtigte(r)
 Ich habe das alleinige Sorgerecht. (Bitte ggf. ankreuzen)

…………………………………………………………………………………………………………
Ort, Datum weitere Sorgeberechtigte

(Verpflichtend, falls weitere vorhanden)
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Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig, daher informieren wir Sie darüber, wie Ihre Daten
verarbeitet werden.
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzes ist der Leiter der GdG Inden/Langerwehe,
Herr Pfr. Heinz Portz, Wenau 6, 52379 Langerwehe, E-Mail: heinz.portz@web.de
Unsere betriebliche Datenschutzbeauftragte, Frau Christiane Banse, erreichen Sie unter
Tel.: +49 241 452-260 oder per Mail: christiane.banse@bistum-aachen.de
Zweck der Datenerhebung ist die Anmeldung Ihres Kindes zur Firmvorbereitung und die
Organisation der Vorbereitungszeit mit den Rechtsgrundlagen:
§ 6 Abs. 1 lit. f KDG (kirchliches Interesse an der Vorbereitung auf die Firmvorbereitung und
der Veröffentlichung dieser im gedruckten Pfarrbrief zur Pflege des Gemeindelebens)
§ 6 Abs. 1 lit. g KDG (berechtigtes Interesse an der Kontaktpflege per Telefon oder Mail)
§ 6 Abs. 1 lit. b KDG (Ihre Einwilligung in die Veröffentlichung und die Weitergabe oben
genannter Daten) sowie § 11 Abs. 2 lit. a KDG (für die Gesundheitsdaten zu Allergien etc.)
Die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach kirchenrechtlichen
Vorschriften.
Eine Weitergabe der verschlüsselten Inhaltsdaten (Bild, Ton, Nutzername) und der
Verkehrsdaten (IP-Adresse, Standort, Gerät, Zugriffszeit und -dauer, Meeting-ID) der
Videokonferenzen erfolgt an die Plattformen von ZOOM. Damit erfolgt keine Weitergabe in ein
Drittland.
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte aus den übrigen Verarbeitungen erfolgt nur mit Ihrer
Einwilligung.
Ihre Rechte als Betroffene
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten. Bei einer Auskunftsanfrage bitten wir um Verständnis dafür, dass wir ggf.
Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich
ausgeben.
Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der
Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht.
Außerdem haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Kontaktdaten.
Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, haben Sie das Recht, diese jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Den Widerruf richten Sie bitte schriftlich oder per Mail
an den Leiter der GdG Inden/Langerwehe (Adresse s. o.). Der Widerruf gilt ab diesem
Zeitpunkt.
Sie haben ein Recht auf Übertragbarkeit der Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben.
Schließlich haben Sie das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch
uns bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.
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