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Einleitung 
Die europäische Union hat der Verarbeitung personenbezogener Daten Grenzen auferlegt. 

Dazu gehört die Information, welche Daten erhoben werden, wie diese verarbeitet werden 
und wie sie vor dem Zugriff Dritter geschützt werden.  

Darüber informiert dieses Konzept. 

 

Bausteine des Datenschutzkonzeptes  

1. Rechtsgrundlagen  

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung der Mitgliederdaten ist 
die Erfüllung der (Schnupper-) Mitgliedschaft, DSGVO Art 6 (b). 

Die Erreichbarkeit über Telefon und Mail der Sorgeberechtigten erheben wir auf Grundlage des 
DSGVO Art 6 (c) (Wir sind verpflichtet, die Sorgeberechtigten bei Problemen der Kinder zu 
informieren) 

Weitere Daten werden ausschließlich auf Grund einer freiwilligen Zustimmung durch Sorge-
berechtigte (sowie ab 14 Jahren durch die Jugendlichen selbst) verarbeitet. (DSGVO Art 6 (a) 

2. Verantwortung 

Für die Verwaltung der personenbezogenen Daten ist der jeweilige Stammesvorstand 
verantwortlich. Er pflegt beim Beitritt zum Stamm folgende Daten in das 
Datenverwaltungssystem „Nami“ der dpsg ein:  

• Name 
• Vorname 
• Geburtsdatum 
• Adresse 
• Erreichbarkeit der Eltern (Mail, Telefon) 

Für die Sicherheit dieser Daten zeichnet das Bundesamt Sankt Georg e.V. Martinstraße 2 
41472 Neuss verantwortlich. 

Der Vorstand stellt auch den Leiterm, insbesondere den Stufenleiter*innen die Daten zur 
Verfügung, die diese für ihre Arbeit benötigen. 
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3. Verhaltenskodex 

Alle Verwalter von Daten sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die ihnen 
anvertrauten Daten vor dem Zugriff durch Dritte zu schützen.  
Dies geschieht beim Stamm Lobberich z.B. durch die Verwendung verschlüsselter USB-
Sticks und hardwareverschlüsselter externer Festplatten. 

Wir weisen darauf hin, dass für die ehrenamtliche Verwaltung von Mitgliedsdaten andere 
Maßstäbe gelten als für professionelle Datenverarbeiter. 

4. Bitte um Zustimmung zur Verarbeitung von Fotos aus dem Stammesleben 

Um die Zustimmung zur Anfertigung und Speicherung von Fotos zu erfragen geben wir 
folgende Infos an die Eltern bzw. ab 14Jahren auch die Kinder/Jugendliche heraus: 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

wir sind von unserer Arbeit überzeugt und möchten dafür werben.  

Teil unserer Elternarbeit sind Bildernachmittage, bei denen wir das Pfadfinderleben 
lebendig zeigen. Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Arbeit – Wir finden: er soll auf 
diesen Bildern auch zu sehen sein!  

Darüber hinaus zeigen wir uns und unsere Arbeit bei Kinder- oder  Stadtfesten, wir 
betreiben unter www.pfadfinder-lobberich.de eine Webseite und versuchen, Meldungen und 
Bilder unserer Arbeit in der Presse zu platzieren. Bilder, die an die Presse weitergegeben 
wurden, geben wir aus der Hand und können sie nachträglich nicht mehr selber vom Netz 
nehmen. 

Für die Weitergabe von Fotos haben wir uns folgende Selbstbeschränkungen auferlegt: 
 
• Bilder werden darauf geprüft, ob diese für die dargestellten Personen negative 

Auswirkungen haben könnten (Bilder mit Grimmassen, einer nassen Hose usw…)  
• Bilder, die an Dritte (z.B. Zeitungen) weitergegeben oder im Netz veröffentlicht 

werden, werden vorab besonders sorgfältig geprüft.  
• Auf Bitten von Sorgeberechtigten oder der betroffenen Kinder werden fragliche 

Bilder unverzüglich von  der Webseite des Stammes entfernt. 
• Namensnennungen/Namenszuordnungen im Zusammenhang mit den Bildern 

unterbleiben. (Erschwerung der Rückwärtssuche). 
• Der jeweilige Vorstand stellt sicher, dass er im Besitz der Zugangsdaten zu den 

für die Öffentlichkeitsarbeit benutzten Onlinediensten ist. 

Dazu bitten wir um Ihre Zustimmung 

Bitte geben Sie den beigefügten Abschnitt ausgefüllt an den Stufenleiter weiter. 

Wenn Sie Bedenken haben, so hat dies keine Auswirkungen auf die Behandlung des Kindes. 

Auch können Sie eine gegebene Einwilligung jederzeit widerrufen. 
Wenden Sie sich in diesem Fall  bitte an den amtierenden Vorstand und/oder an den 
Verantwortlichen für die Webseite (Siehe Impressum dort) Das ist derzeit (2020) Ralf 
Schmeink <ralf@pfadfinder-lobberich.de> 
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Wölfling 

 
Juffi 

 
Pfadi 

 
Rover 

 

 
Erklärung für ___________________________ 

                     (Name des betroffenen Kindes) 

 

 Der dpsg - Stamm St. Sebastian Lobberich darf Bilder von mir/meinem 
Kind anfertigen intern weitergeben und bei Elternnachmittagen zeigen.  

 Der dpsg-Stamm St. Sebastian, Lobberich darf die angefertigten Bilder 
unentgeldlich für seine Öffentlichkeitsarbeit verwenden, wie in der 
Datenschutzerklärung beschrieben. 

 Ich bitte um Rücksprache  

 

 
Diese Zustimmung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. 

Der/die unterzeichnende Sorgeberechtigte erklärt, diese Erlaubnis abgeben zu dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 (Datum, Ort, Unterschrift eines Sorgeberechtigten, ab 14 Jahren auch des Kindes) 
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