
Datenschutzerklärung 
 
für die Ferienspiele der KjG-Eberstadt vom 12. bis 17 Oktober 2020 in Eberstadt (St.Josef). 
 
 
Persönliche Daten:  
Zur Teilnahme an den Ferienspiele und für eine angemessene Betreuung während der Freizeit werden 

folgende Daten erhoben: 

- Name, Anschrift und Geburtsdatum des Kindes,  
- Name, Anschrift, Telefonnummer, ggf. Handynummer und eMail-Adresse der Erziehungsberechtigten,  
- Angaben zu Impfungen, notwendigen Medikamenten, bekannten Allergien oder anderer (Vor-) Erkrankungen,  
- Angaben zu Hausarzt und zur Krankenversicherung.  
Die Daten werden für die Dauer der Freizeit von den Betreuern mitgeführt. Die Unterlagen werden nicht öffentlich 

zugänglich verwahrt. Einsicht nehmen dürfen die Leiter der Freizeit, die Gruppenleiter und die Administratoren der 

Zeltlager/Ferienspiel-Website.  
Eine Weitergabe der Daten erfolgt in begründeten Einzelfällen, z.B. einer ärztlichen/ notärztlichen Behandlung.  
Die Daten werden nach der Freizeit bis 30.12.2020 aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

 
Material in Bild und Ton:  
Während der Ferienspiele wird darüber hinaus zur Dokumentation der Freizeit Material in Bild und Ton 

erstellt, hierzu zählen reine Tonaufnahmen, Fotografien und Videosequenzen. Im Anschluss an die Freizeit 

wird das Material gegen Unkostenbeitrag mittels CD an die Familien der Teilnehmer ausgegeben. Das Bild- 

und Ton-Material wird bis 30.09.2021 aufbewahrt. 
 
Zustimmungserklärung:  
Ich stimme zu, dass persönliche Daten zur Teilnahme an den Ferienspielen und für eine angemessene 

Betreuung während der Freizeit erhoben und genutzt werden. 

 
Ich stimme zu, dass zur Dokumentation der Freizeit Material in Bild und Ton während der Ferienspiele erstellt 

und passwortgeschützt auf der Website der Ferienspiele den Teilnehmern der Freizeit und deren Eltern 
bzw. deren Erziehungsberechtigten zugänglich gemacht wird. 

 
Ich stimme zu, dass das Bild- und Tonmaterial nach Abschluss der Freizeit mittels CD an die Familien der 

Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigten verteilt werden. 

 
Mir ist bekannt, dass ich der Veröffentlichung einzelner Bild- und Tonaufnahmen auf der Website 

jederzeit widersprechen kann. Diese werden nach Widerspruch von der Website gelöscht. 

 
Mir ist bekannt, dass ich der Vervielfältigung einzelner Bild- und Tonaufnahmen mittels CD bis zum Ende der 

Freizeit widersprechen kann, spätestens jedoch bis 30.10.2020. Mir ist bekannt, dass nur der rechtzeitig 
eingegangene Widerspruch bei Erstellung der CDs berücksichtigt werden kann. 

 
Mir ist bekannt, dass ich die Zustimmung jederzeit ganz oder teilweise widerrufen kann.  

Bei Ablehnung oder Widerruf der Zustimmung zur Erhebung und Verarbeitung der persönlichen Daten ist 
eine Teilnahme an der Herbstfreizeit nicht möglich, da eine angemessene Betreuung nicht gewährleistet 
werden kann. 

 
Bei Ablehnung oder Widerruf der Zustimmung zur Erstellung von Material in Bild und Ton werden 
die widerrufenen Inhalte nach Eingang des Widerrufs gelöscht. 


