
5. Datenschutzerklärung 
 
Liebe Eltern,  
 
im Rahmen des KJG Zeltlagers, werden von Ihren Kindern Fotos und Videos gemacht, die 
unser Zeltlagerleben widerspiegeln (Ausflüge, Lagerrunden, Teamspiele, u.v.m.) und meist 
eine schöne Erinnerung sind. Im Zuge der internen und externen Berichterstattung über das 
KJG Zeltlager Flörsheim kann es zudem auch immer wieder vorkommen, dass wir Fotos 
oder Videos unseres Jugendzeltlagers verwenden möchten. Daher möchten wir Sie als 
Sorgeberechtigte hiermit auch um Erlaubnis bitten, dass von Ihren Kindern Fotos oder 
Videos gemacht werden dürfen und dieses Material auch veröffentlicht werden darf. Wir 
versichern Ihnen, dass wir Fotografien und Bewegtbildinhalte ausschließlich für redaktionelle 
Berichterstattung oder unsere Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Da wir diesen Teil unseres 
Zeltlagers gerne bei der Zeltlager Nachfeier als Film präsentieren möchten und die 
Homepage sowie unsere Social Media Seiten mit aktuellem Film- und Fotomaterial pflegen 
möchten, benötigen wir hierfür Ihr Einverständnis. Bei weiteren Fragen können Sie sich 
gerne per E-Mail (zeltlager.filmteam@outlook.de) an uns wenden.  
Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, 
wenn zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde.  
Allerdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten 
Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. 
Teil einer Versammlung / Veranstaltung sind.  
 
 
Name des Kindes: ________________________________ geboren am: _____________ 
 
Bildrechte:  
Der Teilnehmer und die gesetzlichen Vertreter erklären sich damit einverstanden,  
dass im Rahmen der Teilnahme am Zeltlager Bilder und Videomaterial vom  
Teilnehmer entstehen werden. Diese dürfen ohne Namensnennung für Zwecke wie  
Presseveröffentlichungen, im Zeltlagerfilm, in Social Media, sowie auf der Homepage  
unentgeltlich genutzt und veröffentlicht werden. Der Widerspruch ist jederzeit per Mail  
an zeltlager.filmteam@outlook.de möglich. 
 
Datenschutz, Einwilligungserklärung:  
Der Teilnehmer bzw. der gesetzliche Vertreter erklärt sich damit einverstanden, dass die von 
ihm im Anmeldeformular angegebenen Kontaktdaten und vertraulichen Informationen – auch 
in elektronischer Form – unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 
(Bundesdatenschutzgesetz und DSGVO) im Zusammenhang mit der Teilnahme am Zeltlager 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden.  
 
Die Kontaktdaten und vertraulichen Informationen werden an die Betreuungspersonen des  
Ferienprogramms elektronisch übermittelt und dort für die interne Weiterverarbeitung  
gespeichert.  
 
Die Kontaktdaten und vertraulichen Informationen werden intern im Zuge des Zeltlagers 
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Aus Zuschusszwecken ist eine 
Weitergabe von personenbezogenen Daten (Name, Wohnort,  
Geburtsdatum) zweckgebunden an das Bistum Limburg und der Stadt Flörsheim am Main  
gestattet.  
 
 
……………………………………………………………………………….  
(Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten)  
 
 
……………………………………………………………………………….  
(zusätzlich: Unterschrift des Jugendlichen ab 14 Jahren*)  
(*bei Minderjährigen unter 14 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten, bei 

Minderjährigen ab 14 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten und des 

Minderjährigen.) 



Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- 

und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche 

Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu 

erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über 

folgende Informationen zugestanden: 

o die Verarbeitungszwecke 
o die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
o die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in 
Drittländern oder bei internationalen Organisationen 

o falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

o das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

o das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
o wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle 

verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 
o das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland 
oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen 
Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der 
Übermittlung zu erhalten. 

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an 
einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit 
die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 

o Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

o Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an 
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

o Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die 
betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

o Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
o Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der 
Verantwortliche unterliegt. 

o Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von 
personenbezogenen Daten, die bei dem KJG Zeltlager Flörsheim gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie 
sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Das KJG Zeltlager 
Flörsheim wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird. 

Wurden die personenbezogenen Daten vom KJG Zeltlager Flörsheim öffentlich gemacht und ist unser 
Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten 
verpflichtet, so trifft das KJG Zeltlager Flörsheim unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu 
setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung 
sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Das KJG Zeltlager 
Flörsheim wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 

 
 


