
Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicherlich mitbekommen haben, gibt es seit kurzem ein neues Datenschutzgesetz 
(DSGVO) und damit einher auch ein neues kirchliches Datenschutzgesetz (KDG) die sich 
natürlich auch auf unsere Arbeit als KjG in der Gemeinde auswirken. 
 
Welche Punkte haben sich geändert? 
 

1. Unsere Internetseite 
 
Auf unserer Internetseite finden Sie jetzt einen extra Reiter mit dem Namen 
„Datenschutz“. Des Weiteren ist es wichtig, dass sie bei jeder Mail die sie uns 
beispielsweise zur Anmeldung einer Aktion o. ä. übersenden, bestätigen müssen, dass sie 
damit einverstanden sind, dass wir die von Ihnen übermittelten Daten (Emailadresse, 
Namen der Kinder, etc.) sammeln und verarbeiten dürfen. Da eine extra Bestätigung auf 
unserer Website technisch nicht möglich ist, informieren wir sie daher auf diesem Weg 
darüber. Die gesammelten Daten werden selbstverständlich nur für die Dauer der 
Veranstaltung benötigt und im Anschluss gelöscht. Darüber hinaus ist es möglich, dass wir 
Daten (Name, Alter, Adresse, etc.) von Kindern an Dritte abgeben, um Fördergelder 
bewilligt zu bekommen (Bsp.: Stadt Hamm, Diözesanbüro KjG Münster, etc.). Einen 
entsprechenden Hinweis finden Sie an allen relevanten Stellen auf unserer Internetseite 
 
 
2. Fotoerlaubnis 

 
Laut dem neuen Datenschutzgesetz muss ein jeder die Verarbeitung seiner Daten, 
insbesondere Fotos, bewilligen. Für Kinder gilt dies noch besonders verschärft, da für 
jedes einzelne Foto eines unter 16 jährigen Kindes die Erlaubnis der Eltern eingeholt 
werden muss. Dies stellt uns als KjG natürlich vor die Herausforderung, dass es logistisch 
einfach nicht möglich ist, für jedes Foto, welches wir während einer Aktion machen im 
Anschluss die Erlaubnis aller Eltern einzuholen, da wir nicht immer alle Eltern antreffen.  
Um also dies zu umgehen haben wir uns lange mit einer Lösung beschäftigt. Diese ist 
nicht perfekt, reduziert jedoch den Aufwand, den wir damit haben auf ein 
kleinstmöglichstes Minimum. Unsere neue Fotoerlaubnis funktioniert wie folgt1: 
  

1. Nachdem Sie Ihr Kind für eine Aktion bei uns angemeldet haben, erhalten Sie wie 
üblich eine Bestätigungsmail. Dieser wird direkt eine neue Fotoerlaubnis angefügt. 
Diese ist jedoch noch leer und muss lediglich von Ihnen unterschrieben werden. 

2. Während der stattfindenden Aktion machen wir Bilder und sammeln die von Ihnen 
unterschriebene Fotoerlaubnis ein. 

3. Nach der Aktion werden die Bilder aussortiert, die auf unserer Internetseite 
erscheinen und mit einem Namen versehen (Bsp. Kind mit Ball, Gruppenfoto, etc.) 

4. Die Bilder werden auf der Internetseite unter dem Namen, bsp. „Kind mit Ball“, 
hochgeladen und gleichzeitig wird in die Fotoerlaubnis des jeweiligen Kindes das 
entsprechende Foto eingetragen. Somit haben sie im Nachhinein der 
Veröffentlichung zugestimmt.  

5. Sollte Ihnen nun das Foto „Kind mit Ball“, auf dem ihr Kind eindeutig 
erkennbar ist, nicht gefallen, haben Sie die Möglichkeit uns eine Mail zu 
schreiben und uns aufzufordern, das Foto „Kind mit Ball“ zu löschen. Dieses 

                                                 
1 Eine beispielhafte Fotoerlaubnis finden Sie im Anhang der Mail. Blanko Formulare sind auf unserer 
Internetseite unter dem Reiter Dokumente zu finden! www.kjgheiliggeist.com/dokumente 



wird dann umgehend gelöscht und ein entsprechender Vermerk wird auf der 
Fotoerlaubnis notiert.  

 
Generell wird für jede Aktion eine neue Fotoerlaubnis benötigt. Sämtliche Informationen über 
das Prozedere können Sie auch noch einmal unserer Internetseite oder auf der Fotoerlaubnis 
nachlesen.  
 
Wichtig ist, dass dieser Weg sicherlich nicht der idealste Weg ist. Weder für uns als 
Jugendleiter, noch für Sie als Eltern, da Sie quasi im Vorhinein uns vertrauen müssen, dass 
wir vernünftige Bilder hochladen. Selbstverständlich sind wir auch in der Vergangenheit 
bereits pflegsam mit Ihren Daten umgegangen und haben bisher auch nur Bilder 
veröffentlicht, die weder Kinder noch Erwachsene in irgendeiner Weise negativ darstellen und 
daran soll sich natürlich auch in Zukunft nichts ändern. 
 
Wie Sie sich denken können, ist die Rechtslage auf diesem Gebiet momentan äußerst 
schwammig, weswegen wir auch nicht sagen können, wie es in Zukunft weiter geht. Es wäre 
äußerst schade, wenn es uns nicht mehr möglich wäre, Fotos von unseren Aktionen zu 
veröffentlichen, da uns viele Eltern immer wieder Fragen, ob es schöne Fotos der Aktionen 
gibt.  
 
Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und für ihr gestiftetes Vertrauen und verbleiben  
 
Mit freundlichen Grüßen 
der Vorstand der KjG Heilig-Geist Bockum Hövel 
 
 
Johannes Spangardt   Isabel Molinos-Pineiro  Markus Schäper 
1. Vorsitzender   2. Vorsitzende    3. Vorsitzender 
 
 
Marie Leymann   Franziska Grebe   Michelle Seegert 
1. Kassiererin    2. Kassiererin    Geistliche Leitung 
 
 
 
 
PS: Über Feedback jeder Art sind wir natürlich dankbar. Falls Sie Vorschläge haben, wie wir 
unsere Arbeit verbessern können, sie mehr Ahnung von Datenschutz haben als wir oder sie 
einen Fehler bei uns finden, haben wir immer ein offenes Ohr! Einfach eine Mail an 
kjg@heiliggeisthamm.de 


