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Liebe Benutzer von ChurchTools,
wir möchten gerne die umfangreichen Möglichkeiten, die uns das Gemeinde-Software-Paket ChurchTools bietet, nutzen. Das funktioniert nur dann richtig gut, wenn persönliche Daten der Nutzer eingetragen werden. Wir müssen uns
dabei an die geltende Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) halten. Deshalb dürfen wir persönliche Daten nur dann
eintragen und verarbeiten, wenn jeder Nutzer sich zu einem sorgsamen Umgang mit diesen Daten verpflichtet sowie die
Datenschutzerklärung des Hensolthöher Gemeinschaftsverband (HGV) akzeptiert, und zwar schriftlich. Es geht vor allem
darum, dass diese Daten keinesfalls an irgendjemanden weitergegeben werden, sondern nur für die vorgesehenen
Zwecke verarbeitet werden dürfen. Wir bitten euch deshalb, diese Verpflichtungserklärung zu unterschreiben und damit
auch der Datenschutzerklärung des HGV zuzustimmen. Der Wortlaut der folgenden Erklärung klingt etwas kompliziert, ist
aber so gesetzlich vorgegeben. Für Nutzer unter 18 Jahren unterschreiben bitte die Eltern stellvertretend.
Beim erstmaligen LOGIN ist die auf der Rückseite dieser Kontaktkarte aufgeführte Vertraulichkeitsvereinbarung zu
akzeptieren. Innerhalb des ChurchTools-Profils können freiwillig noch folgende Informationen angegegeben werden:
PLZ, Wohnort, Mobil- und/oder Festnetztelefon.
Falls keine E-Mail-Adresse vorhanden ist, und bei Nachfragen sprechen Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragten
Herrn Klaus Wagner an, Tel. 09122/6301700.
Folgende Daten werden zwingend für eine Zugangsberechtigung benötigt:

Unterschrift des volljährigen Antragstellers:

Vorname:
Nachname:
E-Mail:
Ort, Datum:

Bei Minderjährigen ist das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:

Verpflichtung auf Vertraulichkeit und Verschwiegenheit im Rahmen der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
(entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a und b., 28 Abs. 3 lit. b, 32 Abs. 4, 29 Kontaktkarten Design, § 88 TKG, § 35 SGB I)
Die persönlichen Daten unserer Mitarbeiter und Mitglieder wollen wir schützen. Darum bitten wir Sie, sich auf das Datengeheimnis zu verpflichten.
Ich verpflichte mich, die nachfolgenden Bestimmungen einzuhalten:
1. Ich werde personenbezogene Daten, die mir im Rahmen meiner Tätigkeit bekannt werden, nur im Rahmen der mir erteilten
Aufgaben und Weisungen sorgfältig verarbeiten. Ich werde jegliche Verarbeitung, die zu diesen Zwecken nicht erforderlich ist,
unterlassen.
2. Aufgrund von § 88 TKG bin ich zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses verpflichtet, soweit ich im Rahmen meiner Tätigkeit
bei der Erbringung geschäftsmäßiger Telekommunikationsdienste mitwirke.
3. Aufgrund von § 35 SGB I bin ich zur Wahrung des Sozialgeheimnisses zum Schutz von Sozialdaten verpflichtet, soweit ich im
Rahmen meiner Tätigkeit an deren Verarbeitung mitwirke.
4. Ich bestätige, dass ich die im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit erlangten Unterlagen oder sonstige nicht allgemein zugängliche Informationen Dritten gegenüber vertraulich behandeln werde. Ich werde diese Unterlagen und Informationen ohne vorherige schriftliche Vereinbarung der verpflichtenden Stelle auch nicht für eigene Zwecke oder andere Arbeitgeber, Auftraggeber o.ä.
benutzen.
5. Bestehende Vorschriften über den Umgang bzw. die Sicherung personenbezogener Daten sind zu beachten. Die Bestimmungen
der Datenschutzgesetze sowie die einschlägigen Straf- und Bußgeldvorschriften sind mir bekannt.
6. Mir ist bewusst, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis insbesondere nach Art. 83 DSGVO mit Bußgeldern belegt sowie nach
84 DSGVO in Verbindung mit § 42 BDSG-Neu zur Strafbarkeit führen und mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden können.
Eine Verletzung des Datengeheimnisses kann zugleich eine Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten oder spezieller Geheimhaltungspflichten darstellen und beispielsweise zu Abmahnung, fristloser oder fristgerechter Kündigung und/oder Schadensersatzpflichten führen.
7. Ich werde den Arbeitgeber bei Verdacht auf mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Datenverarbeitung informieren (und soweit
benannt, mich an die für den Datenschutz zuständige Person, z.B. Datenschutzbeauftragten, Vorgesetzten IT, etc. wenden).
8. Die Pflichten zum Schutz der personenbezogenen Daten, von denen der Mitarbeiter Kenntnis oder die Verfügungsgewalt erlangte, gelten auch nach Beendigung des vertraglichen Verhältnisses zwischen dem Arbeitgeber und dem Mitarbeiter weiter.
9. Sonstige Geheimhaltungs- und Schweigepflichten arbeitsrechtlicher oder dienstrechtlicher Natur sind durch diese Verpflichtung nicht betroffen/berührt.

Datenschutzerklärung des Hensoltshöher Gemeinschaftsverbands (HGV)
Mit dieser Erklärung informieren wir Sie über datenschutzrelevante Aspekte sowie über die eingesetzten Maßnahmen, um Ihre Rechte zu wahren. Der
Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e.V. (im Folgenden HGV genannt) hält sich an die Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). Wir gehören zu den freien Werken innerhalb der Evang. Lutherischen Kirche in Bayern. Aus diesem Grund
gilt für uns auch das DSG der EKD. Im DSG der EKD gelten teilweise abweichende Fristen.
1. Erfassung und Nutzung personenbezogener Daten
1.1. Grundsätzliches
Ihre Daten dienen allein dazu, Ihnen ein größtmögliches benutzerfreundliches, praktisches und sicheres Internetangebot anbieten zu können. Zu den
personenbezogenen Daten gehören alle Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person, z.B. Name, Adresse, Kontaktdaten, IP-Adressen, übertragene Datenmengen usw.
1.2. Rechtsgrundlagen
a) Die Bereitstellung dieser Webseite mit Angeboten, Leistungen und Informationen: berechtigtes Interesse
b) Anfragen per Post, eMail oder Fax an uns: berechtigtes Interesse
c) Links zu anderen Angeboten oder Auswertung der Zugriffe: berechtigtes Interesse
1.3. Automatische Verarbeitung durch Webseiten-Betrieb
Die Webseiten werden bei einem Provider in Deutschland betrieben, der seinerseits für den Betrieb des Webangebotes die Zugriffe auf das System in
sogenannten Serverlogs speichert. Hierbei werden in der Regel folgende Daten erhoben: IP-Adressen, Zeitstempel der Zugriffe, Namen der Webseiten,
Übertragene Datenmengen, Abmeldungen bzw. Abbrüche, Browsertypen, Infos vom Betriebssystem, Referrrer URLs. Diese Daten werden von uns nicht
gespeichert oder ausgewertet. Im Falle eines berechtigten Verdachts auf Mißbrauch anhand von konkreten Informationen, können diese Logfiles
nachträglich geprüft werden.
1.4. Dateneingaben durch den Webseiten-Nutzer
Sie können darüber hinaus, unsere Webseiten ohne die Eingabe persönlicher Daten uneingeschränkt nutzen. Sofern wir personenbezogene Daten
erheben (Kontaktformular, Buchungsformulare, Newsletter-Anmeldungen, Foren, Blog-Einträge, etc.) werden wir jeweils über den Zweck, Umfang,
Rechtmäßigkeit, und mögliche Weitergaben informieren und dies nur für diese Zwecke nutzen. Die Eingabe dieser Daten durch Sie erfolgt freiwillig.
2. Verwendung der Daten
2.1. Der HGV verwendet die erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten ausschließlich zu Zwecken der Information (Nutzer und HGV) und zur
Nutzung unserer Angebote auf der Website bzw. In unseren Gemeinschaften. Dabei beachtet der HGV selbstverständlich alle anwendbaren
Datenschutzgesetze, insbesondere das Bundesdaten-schutzgesetz/EU-DSGVO sowie das Telemediengesetz (TMG).
2.2. Der HGV gibt Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte für Marketing- oder ähnliche Zwecke weiter. Eine Weitergabe von Daten erfolgt nur,
wenn und soweit dies zur Durchführung der Nutzungsvereinbarung notwendig ist, der HGV gesetzlich dazu verpflichtet wird oder es zur Durchsetzung
der allgemeinen Nutzungsbedingungen oder anderer mit Ihnen geschlossenen Vereinbarungen sowie unserer Rechte und Forderungen erforderlich sein
sollte.
2.3. Kundeninformationen per eMail
Im Rahmen des Informatioinsaustausches, versenden wir aktuelle Informationen an unsere Freunde und Interessenten, um Sie über Neuigkeiten und
Änderungen innerhalb unseres Angebots zu informieren. Diese Informationen sind nicht zu verwechseln mit den allgemeinen Newslettern. Sofern es
unsere Angebote betrifft und z.B. sicherheitsrelevante Punkte enthält oder wichtige Informationen aus unserem Hause, so können wir dies nur per eMail
abwickeln. Bitte haben Sie Verständnis dafür.
3. Cookies
Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen einen effektiven Umgang und eine benutzerfreundliches Handling zu bieten. Dies macht den Einsatz von
Cookies erforderlich und begründet unser berechtigtes Interesse, diese Technik zu nutzen. Die meisten Browser bieten Ihnen die Funktionalität, sich die
verwendeten Cookies anzeigen zu lassen.
Falls Sie die Verwendung von Cookies jedoch generell unterbinden möchten, besteht dazu bei Ihrem Browser die Möglichkeit, die Annahme und
Speicherung neuer Cookies zu verhindern. Um herauszufinden, wie dies bei Ihrem Browser funktioniert, benutzt Sie bitte die Hilfe-Funktion des
jeweiligen Browsers. Wir erstellen keine Nutzerprofile aus diesen durch Cookies erfassten Nutzerdaten.
4. Webseiten-Auswertungen
Wir setzen kein Analyse-Tool für die Auswertung unserer Webseiten ein.
5. Sicherheit
Der HGV setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um zu gewährleisten, dass Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust,
unrichtigen Veränderungen oder unberechtigten Zugriffen Dritter geschützt sind. In jedem Fall haben nur berechtigte Personen Zutritt zu den
persönlichen Daten, und dies auch nur insoweit, als es im Rahmen der oben genannten Zwecke erforderlich ist. Die Sicherheitsmaßnahmen werden
ständig den verbesserten technischen Möglichkeiten angepasst.
6. Weitere Informationspflichten
6.1. Verantwortliche Stelle
Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e.V., Hensoltstraße 58, 91710 Gunzenhausen
Telefon: (09831) 507-205, eMail: holzwarth@hensoltshoehe.de
6.2. Datenschutzbeauftragter:
P2 Consult Jürgen Golda, Wilhelm-Bläser-Str. 3c, D- 59174 Kamen
Telefon: 02307.28744.88, eMail: holzwarth@hensoltshoehe.de
6.3. Speicherdauer
Wir speichern Ihre Daten solange der Zweck der Speicherung erhalten bleibt (Anfragen, Projekte, Angebote, etc.) Sollte der Zweck entfallen oder Sie die
Einwilliung zurückziehen, werden Ihre Daten durch den regelmäßigen Löschlauf gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen eingehalten
werden müssen.
6.4. Kinder
Der HGV wird Daten von Kindern wissentlich nicht sammeln und verarbeiten. Sofern Schüler Anfragen stellen, werden wir die Daten nur dann speichern,
wenn die ausdrückliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten haben. Sofern Daten von Kindern dann gespeichert werden dürfen, werden wir diese
nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben weitergeben. Unter den Begriff „Kinder“ fallen die Definitionen aus dem nationalen Recht und den bei uns
geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
6.5. Profiling Ihrer Daten findet nicht statt
Eine automatische Entscheidungsfindung und/oder ein Profiling mit Ihren Daten findet bei uns nicht statt.
6.6 Ihre Rechte
Sie können uns jederzeit ansprechen, wenn Sie eine Auskunft, eine Löschung, eine Einschränkung oder ein Widerspruch geltend machen wollen. Nutzen
Sie dazu die vorhandenen Kontaktdaten. Anfragen müssen schriftlich gestellt werden, damit wir den Anfrager eindeutig identifizieren können.
6.7. Beschwerderecht
Sofern Sie berechtigte Zweifel an unserem Umgang mit ihren Daten haben, informieren Sie uns oder wenden sie sich an die entsprechende
Aufsichtsbehörde.
6.8 Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit anzupassen. Deshalb empfehlen wir Ihnen eine regelmäßig Durchsicht dieser
Erklärung.

