
Veranstaltung: Ministrantenwochenende  
Termin: Fr.05.03.2021 - So.07.03.2021 

 
.......................................................................................... 
Name,    Vorname,  

 
.......................................................................................... 
Geb.-Datum,        Alter bei Veranstaltungsbeginn, 
 
.......................................................................................... 
Straße,    PLZ,    
 
.......................................................................................... 
Wohnort,   Pfarrei, 

 
.......................................................................................... 
Telefon,   Handy,   

    
.......................................……………..……….................... 
E-Mail, 
 

    .......................................……………..……….................... 
    Hinweise zu Ernährungswünschen 
 

Sonstige Hinweise (Krankheiten/Allergien):................................................................................................................... 
 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 

- Ich bin einverstanden, dass meine Adress- und Kontaktdaten an die anderen Kursteilnehmenden zur Bildung 
von Fahrgemeinschaften weitergegeben werden: JA    NEIN  

- Newsletter: Alle 2 Monate wird eine Mail mit übersichtlichen Kurzinfos zu kommenden Veranstaltungen ver-
sandt. Über weiterführende Links kann man bei Interesse ausführliche Infos erhalten. Schnell erhält man ei-
nen umfassenden Überblick, was alles geboten ist und kann sich die relevanten Dinge einplanen. 
Ich möchte den kompakten E-Mail-Newsletter der Kath. Jugendstelle erhalten. JA        NEIN  

- Social Media: Abonniere die Katholische Jugendstelle Kaufbeuren auf Facebook, Instagram, youtube 
 

Den Kostenbeitrag bitte nach Erhalt der Anmeldebestätigung an die Jugendstelle überweisen. 
Bei Absage der Teilnahme wird eine Ausfallgebühr fällig in Höhe der dadurch bereits entstandenen Kosten. 
Ausgeschlossen von der Veranstaltung sind Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten, sowie Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratori-
schen Symptomen jeder Schwere. 
Mund-Nasen-Bedeckungen bitte mitbringen. 
 
 
 
Hinweis zum Datenschutz: 
Mit der Unterzeichnung dieses Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre angegebenen personen-
bezogenen Daten bei der Diözese Augsburg, vertreten durch die Kath. Jugendstelle Kaufbeuren, zum Zwecke der 
Bereitstellung des Newsletters und der Koordinierung, Verwaltung, Abhaltung und Abrechnung der angebotenen 
Veranstaltungen elektronisch gespeichert bzw. verarbeitet werden. Eine Datenweitergabe an Stellen außerhalb der 
Diözese Augsburg bzw. an Dritte erfolgt nicht. Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden nach 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bei der genannten Stelle automatisch gelöscht. Sie können einer Ver-
wendung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Hierzu senden Sie bitte eine Mail an jugend-
stelle-kaufbeuren@bistum-augsburg.de. Im Falle einer entsprechenden Mitteilung werden die zu Ihrer Person ge-
speicherten personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, die betreffenden Daten werden zur Erfüllung der 
Pflichten des geschlossenen Vertragsverhältnisses noch benötigt oder gesetzliche Regelungen stehen einer Lö-
schung entgegen. In diesem Fall tritt an die Stelle einer Löschung eine Sperrung der betreffenden personenbezoge-
nen Daten. 
 

 
 
Hiermit melde ich mich /melden wir unseren Sohn/unsere Tochter verbindlich zur Schulung an. 
 

_____________________________________ 
[Ort, Datum] 
 
____________________________    _________________________  _____________________________________ 
[Unterschrift bei Minderjährigen  beider Erziehungsberechtigten    und ab dem 14.Geburtstag: Unterschrift der Teilnehmenden] 

 
 

 Anmeldeformular 

 

Katholische Jugendstelle Kaufbeuren 
Spitaltor 4, 
87600 Kaufbeuren 
 
Tel: 08341 938211, Fax 08341 938220 
E-Mail: jugendstelle-kaufbeuren@bistum-augsburg.de 

 

https://www.facebook.com/Katholische-Jugendstelle-Kaufbeuren-657320587642248/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.instagram.com/jugendstelle_kaufbeuren/
https://www.youtube.com/channel/UCfIUuZ7X98bLLR8KcpmDS4w
mailto:jugendstelle-kaufbeuren@bistum-augsburg.de


Katholische Jugendstelle Kaufbeuren 
Spitaltor 4, 87600 Kaufbeuren 
Tel: 08341 938211, Fax 08341 938220 
E-Mail: jugendstelle-kaufbeuren@bistum-augsburg.de  
 

Einwilligung in die Veröffentlichung  von personenbezogenen Daten und Fotos 
 

Liebe Teilnehmende, liebe Eltern,  
im Rahmen unserer Veranstaltungen der Katholischen Jugendstelle Kaufbeuren möchten wir Fotos und dabei ent-
stehende Texte veröffentlichen. Neben Gruppenaufnahmen und Stimmungsbildern aus den Veranstaltungen können 
dies auch Einzelporträts sein. Unser Ziel ist es, Eindrücke von unseren tollen Aktivitäten zu vermitteln und weitere 
Jugendliche für die Angebote der kirchlichen Jugendarbeit zu begeistern. Deshalb achten wir besonders darauf, dass 
wir ausschließlich gelungene Aufnahmen veröffentlichen. Neben den Druckerzeugnissen gewinnt die digitale Kom-
munikation zunehmend an Bedeutung, sodass wir uns bei unserer Öffentlichkeitsarbeit auch auf den Kanälen bewe-
gen, die Jugendliche heutzutage nutzen. (Sollten Sie keine Einwilligung geben, entstehen Ihnen dadurch keine Nach-
teile. Wir bitten Sie als Eltern lediglich Ihr Kind bereits im Vorfeld darüber zu informieren, dass es bei den Gruppen-
bildern nicht mitwirken soll.) 
 

Hierzu möchte die Diözese Augsburg, vertreten durch die Kath. Jugendstelle Kaufbeuren, im Folgenden Ihre Ein-
willigung einholen. 

Die Aufnahmen entstehen beim: Ministrantenwochenende  Fr.05.03.2021 - So.07.03.2021 
       Titel,  Datum, 
Angaben zur teilnehmenden Person: 
 

___________________________________________________________________________________ 
Name,    Vorname,     Geburtsdatum, 
 

___________________________________________________________________________________ 
Straße,    PLZ,    Wohnort 
 
Folgende Medien werden von der Kath. Jugendstelle für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt: 

 gedruckte Medien: Flyer, Plakate, Veranstaltungsprogramme, Pfarrbrief 
 örtliche Tagespresse (hier muss auch mit der Veröffentlichung im Internet gerechnet werden) Siehe hierzu 

auch den Hinweis unten. 
 Digitale Verwendung im World Wide Web (Internet)  

 unter der Homepage der Kath. Jugendstelle Kaufbeuren www.bja-augsburg.de und des Bistums 
Augsburg www.bistum-augsburg.de  

 unter den Social-Media-Seiten (Facebook, Instagram, youtube)  
der Kath. Jugendstelle Kaufbeuren 

 im E-Mail-Newsletter, sowie Messengerdienste  
(digitale Flyer werden über die Nachrichtendienste an Jugendliche verschickt) 

Siehe hierzu den Hinweis unten. 
 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 
die Bearbeitung die Fotos dadurch nicht entstellt. Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Kath. Jugendstelle 
Kaufbeuren widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt 
ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nich-
terteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 
Den Fotos dürfen bei der Veröffentlichung Namensangaben beigefügt werden.  

 Ja   Nein  (zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung von Fotos unseres Sohnes/unserer Tochter in den 
oben genannten Medien ein. 
 

______________________________________ 
[Ort, Datum] 
 
____________________________    _________________________  _____________________________________ 
[Unterschrift bei Minderjährigen  beider Erziehungsberechtigten   und   ab dem 14.Geburtstag: Unterschrift der Teilnehmenden] 
 
 

Veröffentlichung in der örtlichen Tagespresse / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Mir / uns ist bekannt, dass die Daten nach Veröffentlichung in der Presse auch für Werbung, Meinungsforschung usw. Verwen-
dung und in Dateien von Firmen, Instituten usw. Aufnahme finden können.  
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Bei einer Veröffentlichung im Internet, auch in social-medias, können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) welt-
weit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden 
werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet 
verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu 
anderen Zwecken verwenden. 

mailto:jugendstelle-kaufbeuren@bistum-augsburg.de
http://www.bja-augsburg.de/
http://www.bistum-augsburg.de/


 
Datenschutzerklärung Betroffenenrechte: 
 
Die Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen hat bei uns höchste Priorität. Das Gesetz über den 
Kirchlichen Datenschutz sowie die staatlichen Gesetze (Bundesdatenschutzgesetz, Europäische Datenschutz-
grundverordnung, etc.) räumen Ihnen als betroffene Person besondere und unabdingbare Rechte ein, über welche 
wir Sie im Folgenden informieren möchten: 
 

 Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 
sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf 
Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in § 17 Gesetz über den Kirchlichen Daten-
schutz (in Folge „KDG“ abgekürzt)  im einzelnen aufgeführten Informationen.  

 

 Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betref-
fender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbe-
zogener Daten zu verlangen (§ 18 KDG). 

 

 Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende perso-
nenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in § 19 KDG im einzelnen aufgeführ-
ten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht auf 
Löschung). 

 

 Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu 

verlangen, wenn eine der in § 20 KDG aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn die be-
troffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer der Prüfung durch den 
Verantwortlichen. 
 

 Die betroffene Person hat gem. § 22 KDG das Recht, personenbezogenen Daten, die sie einem Verant-
wortlichen im Rahmen einer Einwilligung oder auf Grundlage eines Vertrages zur Verarbeitung mittels au-
tomatisierter Verfahren bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zu erhalten und diese an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln (Datenübertragbarkeit). 

 

 Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jeder-
zeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Der Ver-
antwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechtsansprüchen (§ 23 KDG). 

 

 Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die betroffene Person der 
Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen das KDG ver-
stößt (§ 48 KDG). Die betroffene Person kann dieses Recht bei einer kirchlichen Aufsichtsbehörde in dem 
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes gel-
tend machen. Die zuständige Aufsichtsbehörde für die Diözese Augsburg ist: 

 
(Diözesan-)Datenschutzbeauftragter der Bayer. (Erz-)Diözesen 
Herr Jupp Joachimski 
Kapellenstraße 4 
80333 München 
Telefon: 089/2137-1796 
Telefax: 089/2137-1585 
E-Mail: jjoachimski@eomuc.de 

 
Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, steht Ihnen unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter (z.B. Diözese 
Augsburg, Fachbereich Datenschutz, Fronhof 4,86152 Augsburg, Telefon: 0821/3166 - 8383, 
datenschutz@bistum-augsburg.de) selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 


