Liebe Eltern der Pfingstlager-Teilnehmer,
kurz nach unserem Pfingstlager tritt ein neues kirchliches Datenschutzgesetz (KDG) in
Kraft. Streng genommen gilt dieses Gesetz für das Pfingstlager also nur bedingt. Und
bisher gibt es auch nur unvollständige Informationen darüber. Trotzdem wollen wir
versuchen, schon viele der neuen Regeln einzuhalten, so gut es uns möglich ist.
Zuerst einmal versichern wir Ihnen, dass wir sowieso mit den auf der Anmeldung
gemachten Daten sehr zurückhaltend umgehen und sie nur Personen zugänglich machen,
die diese unbedingt brauchen (z.B. Unverträglichkeiten ans Küchenteam melden oder
Alter bei Zelteinteilung berücksichtigen) und die gesammelten Daten sofort nachher
löschen bzw. vernichten.
Für die Nutzung Ihrer Mailadresse in unserem Verteiler brauchen wir künftig auch eine
gesonderte Berechtigung von Ihnen. Falls Sie also keine weiteren Mails von uns erhalten
wollen, teilen Sie uns dies bitte mit.
Zu guter Letzt haben Sie zwar alle vorab unterschrieben, dass während des Lagers Fotos
Ihres Kindes für die KjG-Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden und dass diese ggf. auf
Internetseiten, in Presseartikeln, in Rückblicken, auf Flyern oder in anderen Publikationen
der KjG Rheinbach veröffentlicht werden und auf dem Sommerfest gezeigt werden.
Nach dem neuen Datenschutzgesetz wird eine solche allgemeine und implizit in der
Anmeldung inbegriffene Erlaubnis von Ihnen nicht mehr ausreichen. Da wir dies nun nicht
mehr ändern können, möchten wir Sie also hiermit darauf hinweisen, dass Sie uns
jederzeit anschreiben können, wenn Sie nicht (mehr) damit einverstanden sind, dass wir
Fotos von Ihrem Kind veröffentlichen, oder wenn Sie zum Beispiel nur Veröffentlichungen
von Gruppenfotos zustimmen möchten.
Selbstverständlich bemühen wir uns aber sowieso, keine Fotos zu verwenden, auf denen
Kinder in irgendeiner Form in peinlichen, erniedrigenden oder in anderer Weise
unangenehmen Situationen zu sehen sind (und natürlich tun wir außerdem alles, um
solche Situationen erst gar nicht entstehen zu lassen).
Ich hoffe, dass wir auf diese Weise angemessen auf dieses für uns neue und auch
überraschende Thema reagieren können und freue mich auf vier schöne Tage auf dem
Pfingstlager. Die langfristigen Wettervorhersagen sehen bisher auch ganz gut aus. Wir
werden uns vermutlich kommenden Sonntag noch einmal per Mail melden mit letzten
Informationen und einer Packliste.
Mit freundlichen Grüßen,
Florian Bohl

