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Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für die Teilnahme an der Veranstaltung „Ferienfrei-

zeit@home - Sommerferien mal anders“ des Alfred-Delp-Hauses und der Marianischen Sodalität 

Brilon.  

1. Digitale Tools und Websites 

Im Rahmen der Veranstaltungen „Ferienfreizeit@home“ werden folgende Tools und Websites zur 

Bereitstellung von Aufgaben und zum Austausch zwischen den Teilnehmenden genutzt: 

• zoom 

• Youtube (www.youtube.com)  

• Homepage ADH (https://www.adh-brilon.de/) 

• Homepage Marianische Sodalität Brilon (https://www.marianische-sodalitaet-brilon.de/) 

• Facebook (https://www.facebook.com/marianischesodalitaet/) 

• Instagram (https://www.instagram.com/adh) 

• Padlet (https://padlet.com/jugendleitungsodalitaet/98yj9bmrnkqkruz9) 

• Signal (Messenger) 

• Boardgamearena.com (Spieleplattform) 

Für o.g. Tools und Websites gelten die jeweils dort veröffentlichten Datenschutzbestimmungen. Per-

sonenbezogene Daten, die wir von den Teilnehmenden über diese Seiten erhalten, werden nur für 

die Dauer der Teilnahme an der „Ferienfreizeit@home - Sommerferien mal anders“ gespeichert und 

anschließend gelöscht. 

Sollten die Teilnehmenden für die Bearbeitung von Aufgaben (z.B. zu Recherchezwecken) weitere 

Tools oder Websites besuchen, so geschieht dies auf eigene Verantwortung. 

Bei Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit dem „Ferienfreizeit@home - Sommerferien mal 

anders“ wenden Sie sich bitte an: 

Alfred-Delp-Haus Marianische Sodalität Brilon 1848 

Kinder- und Jugendzentrum  Stephan Jätzel (Jugendkoordinator) 

Niedere Mauer 23 59929 Brilon  

Fax: 02961 / 3057  

Mail: info@adh-brilon.de Mail: jugendleitung.sodalitaet@gmail.com 
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Teil A: Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

Hiermit willige ich,  ___________________________________________________________________ 

 Vorname/Name des*der Erziehungsberechtigten 

 
______________________________________________________________ 

 Vorname/Name des*der Erziehungsberechtigten 

  

 in die Verarbeitung personenbezogener Daten (wie Name, Adresse, Ge-

burtsdatum, Telefonnummer, E-Mail, meiner*s Tochter*Sohnes ein. 

 
__________________________________ ___________________________________ 

 Vorname Name 

   

 
in die Verarbeitung meiner/unserer personenbezogenen Daten (wie Name, 

Adresse, Telefonnummer, E-Mail) ein. 

Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung und für die Beantragung von Fördermitteln der 

Online-Ferienfreizeit erhoben sowie verarbeitet. Zur Bezuschussung der Ferienfreizeit werden erfor-

derliche personenbezogene Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum) an das Jugendamt des Hoch-

sauerlandkreises, die (Jugend-)Ämter der zuständigen Kommunen und gegebenenfalls weitere Zu-

schussgeber weitergeleitet. 

Teil B: Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

Ich bin damit einverstanden, dass das Alfred-Delp-Haus und die Marianische Sodalität Brilon 1848 

die personenbezogenen meiner*s Tochter*Sohnes Daten auch zum Zweck der Werbung verwendet 

für: 

 zukünftige Ferienfreizeiten und  andere Projekte und Aktionen. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Filmmaterial von meinem Kind gemacht werden und 

Foto- und Filmmaterial, das mein Kind auf der Plattform der Ferienfreizeti@home hochlädt, vom 

Alfred-Delp-Hauses und der Marianischen Sodalität verwendet und in folgenden Medien veröffent-

licht werden darf: 

 

Einwillungserklärung 
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 Homepage (ADH/Sodalität)  Facebook 

 Instagram  Zeitungsartikel 

 Schaukästen  Flyer 

Die Einwilligung erfolgt freiwillig; sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Ab Zugang der Widerrufserklärung dürfen meine Daten nicht weiterverarbeitet werden und sind 

unverzüglich zu löschen. Durch den Widerruf meiner Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis 

dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt.   

Meine Widerrufserklärung kann ich in Schriftform persönlich, postalisch, per Fax oder per E-Mail an oben 

genannten Kontaktdaten des Alfred-Delp-Hauses richten: 

Teil C: Einverständniserklärung allgemeine Regelungen während der Veranstaltung 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein*e Sohn*Tochter an der Veranstaltung „Fe-

rienfreizeit@home“ teilnimmt und die in der Datenschutzerklärung aufgelisteten digitalen Tools und 

Websites nutzten darf. Ich habe die Datenschutzbestimmungen aufmerksam gelesen und verstan-

den.  

Mir ist bewusst, dass ich weiterhin vollumfänglich für mein Handeln bzw. das Handeln meines*er 

Sohnes*Tochter verantwortlich bin. Dies beinhaltet auch die Einhaltung von derzeit geltenden Hygi-

ene- und Abstandsregelungen, sollte ich mich bzw. mein*e Sohn*Tochter während der Veranstaltung 

im öffentlichen Raum bewegen. Es erfolgt keine Übergabe der Aufsichtspflicht an die Leiter*innen 

der Veranstaltung. 

__________________________ ___________________________________________________________________ 

Ort/Datum Vorname/Name des*der Teilnehmenden 

 ______________________________________________________________ 

 Vorname/Name des*der Erziehungsberechtigten 

 ______________________________________________________________ 

 Vorname/Name des*der Erziehungsberechtigten 

 

Ein Elternteil allein erklärt mit seiner Unterschrift zugleich, dass ihm das Sorgerecht allein zusteht oder 

dass er im Einverständnis mit dem anderen Elternteil handelt. 
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