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Was muss ich beim Thema Datenschutz beachten? 

Welche Daten der Sternsinger dürfen wir speichern? Welche Einwilligungen brauchen wir, z.B. für Fotos, die während 

der Aktion gemacht werden? 

Natürlich müssen auch im kommenden Jahr wieder besondere Hygiene-Maßnahmen bei der Durchführung der 

Sternsinger Aktion berücksichtigt werden. Dennoch dürfen die notwendigen Datenschutz-Maßnahmen nicht ganz 

außer Acht gelassen werden.  

Daher muss auch bei der bevorstehenden Aktion, eine Datenerfassung aus unterschiedlichen Gesichtspunkten 

erfolgen. 

Zum einen benötigen Sie eine verbindliche Anmeldung, am besten mit einer Telefonnummer der Eltern, damit diese 

bei Notfällen erreicht werden können.  

Und natürlich benötigen Sie auch eine Einwilligung, wenn Sie von der Aktion Bilder erstellen und vor allem für die 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch veröffentlichen wollen. 

 

 

Folgende Punkte sind bei der Durchführung grundsätzlich zu beachten: 

1. Wenn ein Kind bei der Sternsinger Aktion mitmachen möchte benötigen Sie die Kontaktdaten für die Planung und 

Durchführung, aber auch für die Erstellung der Kontaktlisten.  

2. Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und eine damit verbundene Veröffentlichung von Fotos, benötigen Sie die 

Einwilligung der Personensorgeberechtigten und der Kinder.  

3. Sofern Sie die Daten auch für die Einladung zur kommenden Aktion nutzen möchten, muss dies in der Einwilligung 

gesondert angefragt werden. Dies ist vor allem notwendig, wenn es sich um Personen/Teilnehmer außerhalb Ihrer 

kath. Gemeindemitglieder, handelt. 

4. Weisen Sie die Erziehungsberechtigten und Kinder darauf hin, dass sie ihre Einwilligung jederzeit ohne Angaben 

von Gründen widerrufen können. 

5. Gruppenleiter und Begleitpersonen, besonders wenn diese Besuchslisten übergeben bekommen, müssen die 

Datenschutz-Vorsichtsmaßnahmen kennen und zur Einhaltung verpflichtet werden. Sofern es sich um bereits 

ehrenamtlich tätige Personen handelt, die bereits eine Verpflichtungserklärung unterzeichnet haben, benötigen 

Sie keine erneute / zusätzliche Verpflichtung. 

6. Achten Sie stets darauf, dass Sie Familien, die nicht mehr kontaktiert werden möchten, auch tatsächlich aus Ihren 

Verzeichnissen/Listen gestrichen werden. 

In der MUSTER Anmeldung / Einwilligung, wurden die oben aufgeführten Punkte (1 bis 4) aufgegriffen. 

Auf Grund der besonderen Situation, müssen Sie zusätzlich eine Kontaktliste führen, die jedoch vier Wochen nach 

Veranstaltungsende vernichtet werden muss. 

Allgemeine Infos und Einsicht der Gesetzestexte: 

Das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (OVB Nr. 3/2018) und die Durchführungsverordnung zum Gesetz (OVB 

Nr. 8/2018) kann jederzeit auf der Homepage der Diözese Speyer (www.bistum-speyer.de) unter: Mitarbeit / Rechtliche 

Informationen / Oberhirtliches Verordnungsblatt (OVB) eingesehen werden. 

 

Weitere Informationen / Formulare finden Sie auch unter: 

https://www.bistum-speyer.de/bistum/aufbau/verwaltung/ha-zentralstelle/datenschutz/ 

 

Die Kontaktdaten des zuständigen betrieblichen Datenschutzbeauftragten für das Bischöfliche Ordinariat nebst 

Außenstellen, die Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen in der Diözese Speyer lauten: 

Betriebliche Datenschutzstelle im Bistum Speyer 

Herr René Pfeiffer, Betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

Tel. 06232 102 240, E-Mail: datenschutz@bistum-speyer.de 

http://www.bistum-speyer.de/
https://www.bistum-speyer.de/bistum/aufbau/verwaltung/ha-zentralstelle/datenschutz/

