DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir messen in den Gemeinden unserer Seelsorgeeinheit dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die
Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten geschieht unter
Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der
Datenschutzgrundverordnung DSGVO und des kirchlichen Datenschutzgesetzes.
Verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung Ihrer Daten i.S.v. Art 4 (7)
DSGVO ist Pfarrer Peter Häring, Kirchstraße 4, 88284 Wolpertswende-Mochenwangen

Daten, die auf Dauer bei uns gespeichert sind
Für die Erfüllung unserer Aufgaben als Kirchengemeinde sind bei uns die grundlegenden Daten unserer
Mitglieder sowie teilweise ihrer Familienangehörigen gespeichert. Dies sind:
1. Standesamtliche Daten, die uns über das kirchliche Rechenzentrum übermittelt werden. Dazu
gehören Name, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Wohnungsdaten, Familienstand und
-zugehörigkeit, Daten einer standesamtlichen Ehe.
2. Kirchenamtliche Daten über die Spendung der Sakramente, insbesondere (für die Erstkommunion)
Taufdatum und Taufort.
Falls diese Daten bei uns ausnahmsweise nicht vorhanden sind, werden wir sie im Rahmen der
Erstkommunionvorbereitung erheben. Diese Daten werden auch nach der Erstkommunion für die
Erfüllung unserer Aufgaben als Kirchengemeinde benötigt und bleiben daher dauerhaft gespeichert.

Daten, die wir für die Erstkommunion und ihre Vorbereitung
erheben
Für die Erstkommunion und ihre Vorbereitung ist es wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, Sie und Ihr
Kind schnell zu kontaktieren. Deshalb teilen Sie uns bitte Kontaktmöglichkeiten per Telefon und Email
mit:
Name des Kindes: ___________________________________________________
Telefon: ______________________

Email: _________________________________________________

Diese Daten werden wir, sofern sie nicht in einem anderen Zusammenhang weiter benötigt werden (z.B.
wenn Ihr Kind Ministrant/in wird), spätestens 6 Monate nach Beendigung der Erstkommunionaktivitäten
(Gewandabgabe nach Fronleichnam) löschen.

Kenntnisnahme
Ich nehme die oben genannte Datenerhebung und -speicherung zur Kenntnis.

Ort, Datum

Unterschrift.

Einwilligung
Weitergabe der Kontaktdaten
Für die Erstkommunionvorbereitung und insbesondere für die Treffen in den Gruppen ist es zweckmäßig,
wenn sich Eltern der Kinder, die zusammen die Vorbereitung durchlaufen, auch untereinander
kontaktieren können. Dazu bitten wir um Ihre Einwilligung, dass wir Ihre Kontaktdaten an Eltern, deren
Kindern mit Ihrem Kind die Erstkommunionvorbereitung durchlaufen, weitergeben, insofern dies
zweckmäßig erscheint (z.B. für Kinder einer gemeinsamen Vorbereitungsgruppe).
□ Ich willige ein, dass meine Kontaktdaten (Email und Telefon) durch Mitarbeiter der
Kirchengemeinde an Eltern, deren Kind mit meinem Kind zusammen die
Erstkommunionvorbereitung durchläuft, weitergegeben werden, insofern dies zweckmäßig
erscheint.
□ Ich willige nicht ein.

Veröffentlichungen
Wir möchten von der Erstkommunion und den Aktivitäten zu ihrer Vorbereitung in den
Mitteilungsblättern der Gemeinden Berg, Fronreute und Wolpertswende in Wort und Bild berichten,
ebenso auf unserer Homepage https://westliches-schussental.de. Dafür benötigen wir gemäß Art. 8
DSGVO Ihre Einwilligung als Träger der elterlichen Verantwortung die Zustimmung für ein Kind, das
das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit
widerrufen werden.
□ Ich willige ein, dass in Berichten über die Erstkommunion und die Aktivitäten zu ihrer
Vorbereitung in den Mitteilungsblättern der Gemeinden Berg, Fronreute und Wolpertswende und
auf der Webseite https://westliches-schussental.de der Name meines Kindes genannt wird.
□ Ich willige nicht ein.
□ Ich willige ein, dass in Berichten über die Erstkommunion und die Aktivitäten zu ihrer
Vorbereitung in den Mitteilungsblättern der Gemeinden Berg, Fronreute und Wolpertswende und
auf der Webseite https://westliches-schussental.de Fotografien veröffentlicht werden, auf denen
mein Kind zu sehen ist.
□ Ich willige nicht ein.

Ort, Datum

Unterschrift.

