
 

INFORMATION FERIENFREIZEITEN UND AKTIVITÄTEN 
Zur Organisation und Durchführung von Feriendreizeiten und anderen Aktivitäten erheben und 
verarbeiten Sie personenbezogene Daten. Das bringt einiges an Verpflichtungen mit sich. Sie 
müssen zur Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit einer 
Datenschutzinformation informieren. Da Sie immer dann informieren müssen, wenn Sie die Daten 
erheben, gehört auch auf Flyer, die ein Anmeldeformular beinhalten, eine Datenschutzinformation. 
Meist fragen Sie mit Anmeldeformularen auf Flyern ohnehin nicht alle Daten ab, die Sie benötigen. 
Deshalb ist es besser, Ihre Kontaktdaten (Mailadresse, Telefonnummer, Postadresse) anzugeben, 
unter denen die Anmeldeformulare angefordert werden können. Mit der zeitnahen Antwort 
versenden Sie die Datenschutzinformationen.  

Hilfreich: MUSTER DATENSCHUTZINFORMATION FERIENCAMPS UND FREIZEITEN 

Wichtiger Aspekt ist der Umgang mit sensiblen personenbezogenen Daten – also mit den 
Gesundheitsdaten. Hier sagt die DS-GVO, dass Sie solche Daten nur mit Einwilligung erheben und 
verarbeiten dürfen, auch wenn diese notwendigerweise benötigt werden. Das ist bei 
Gesundheitsdaten der Fall. Denn ohne, dass Sie wissen, welches Kind welche Unverträglichkeit oder 
Allergie hat, besteht eine Gefahr für die Gesundheit, schlimmsten Falles für das Leben der Kinder.  

Einwilligungen können nur freiwillig erteilt werden. Wenn  die Teilnahme am Feriencamp an die 
Bedingung geknüpft wird, dass in eine bestimmte Verarbeitung personenbezogener Daten 
eingewilligt wird, besteht die Gefahr, dass die Einwilligung nicht mehr freiwillig erfolgt.  

Wir haben dazu beim Landesdatenschutzbeauftragten nachgefragt. Der sagt:  

„Tendenziell unwirksam nach Art. 7 Abs.4 DSGVO ist eine Einwilligung in solchen Fällen also nur 
dann, wenn der Veranstalter die Informationen über die Gesundheitsbeeinträchtigungen nicht 
benötigt, wenn die Veranstaltung genauso gut auch ohne Kenntnis des Veranstalters von 
derartigen Beeinträchtigungen der betreffenden Person (Teilnehmer)durchgeführt werden kann.“  

Dabei soll erforderlich nicht nur das sein, was zwingend benötigt wird, sondern auch das, was 
vernünftigerweise benötigt wird.  

D.h.: Sie dürfen notwendige Gesundheitsdaten abfragen und eine Einwilligungserklärung zu deren 
Verarbeitung verlangen. Wenn die Einwilligung nicht erteilt wird, dürfen Sie die Teilnahme am Camp 
verweigern.  

Hilfreich: MUSTER ABFRAGE GESUNDHEITSDATEN 

Außerdem müssen Sie besondere Sorgfalt bei der Erstellung und Verwendung von Fotos walten 
lassen. Hier bedarf es einer Einwilligung, insbesondere wenn die Abgebildeten noch Kinder sind.  

Hilfreich: MUSTER FOTOAUFNAHMEN FERIENFREIZEITEN 

Oft werden auch Foto-CD´s angefertigt. Das ist sicherlich eine schöne Erinnerung. Doch auch dabei 
müssen Sie aufpassen. Zum einen muss auch hier eingewilligt werden und zum anderen müssen 
Sie die Nutzer*inen der Foto-CD verpflichten, die Bilder nicht an Dritte weiterzugeben und vor 
allem, nicht zu veröffentlichen.  

Hilfreich: MUSTER ZUGANG DOWNLOADBEREICH / FOTO-CD FERIENFREIZEITEN 

Stand: Jan 2019 



 

MUSTER  

DATENSCHUTZINFORMATION FERIENCAMPS UND FREIZEITEN 

 

Sie haben sich bzw. Ihr Kind zu einem Feriencamp oder einer anderen Aktivität der*des 

…………….(Veranstalter*in eintragen).  angemeldet. Mit Ihrer Anmeldung haben Sie uns Angaben zu Ihrer 

Person und der Ihres Kindes zur Verfügung gestellt. Im Folgenden informieren wir Sie, wie wir mit diesen 

personenbezogenen Daten umgehen, die wir von Ihnen erhalten und erhoben haben.  

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen  

Datenschutzrechtlich Verantwortliche*r ist die*der …. Musterverein e.V., vertreten durch den Vorstand, dieser 

vertreten durch den*die 1. Vorsitzende*n... (schauen Sie bitte in Ihre Satzung. Dort steht, wer den Verein 

nach außen vertritt. Oft sind es auch zwei Personen gemeinsam)  Den*die Veranstalter*in erreichen Sie 

telefonisch unter …, per Fax: … oder per E-Mail unter: … 

 

(zusätzlich, falls ein*e Datenschutzbeauftragte*r bestellt ist) 

2. Kontaktdaten des*der Datenschutzbeauftragten 

Unsere*n Datenschutzbeauftragte*n erreichen Sie postalisch, per Telefon oder Fax unter den Kontaktdaten 

des*der Verantwortlichen. Die Mailadresse lautet: …. 

 

3. Welche Daten verarbeiten wir? 

 Wir erheben und verarbeiten die uns mit der Anmeldung bereitgestellten personenbezogenen Daten. Das 

sind: Namens- und Kontaktdaten, Geburtsdatum, T-Shirt-Größe, Daten zur sportlichen Befähigung (z.B. 

Schwimmstufe), Gesundheitsdaten der Teilnehmenden; Namens- und Kontaktdaten, Telefonnummer und E-

Mailadresse, Unterschrift der Sorgeberechtigten… (hier eintragen, welche personenbezogenen Daten bzw. 

welche Kategorien personenbezogener Daten erhoben und verarbeitet werden) 

 

4. Rechtsgrundlage und Zweck der Erhebung und Verarbeitung 

Die unter 3. aufgeführten personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten wir gem. Art.6 Abs.1 (b) DS-

GVO zweckbestimmt, weil dies für die Organisation und Durchführung der Ferienfreizeit / der Aktivität 

erforderlich ist.  

Die Daten zur Gesundheit verarbeiten wir gem. Art. 6 Abs. 1 (b) i.V.m. Art 9 Abs. 2 (a) DS-GVO zweckbestimmt 

mit Ihrer Einwilligung weil dies zur ordnungsgemäßen Durführung der Ferienfreizeit / Aktivität erforderlich ist. 

 

Weiter verarbeiten wir personenbezogene Daten, wenn Sie eingewilligt haben, Art. 6 Abs. 1 (a) DS-GVO. Den 

Zweck teilen wir Ihnen auf der Einwilligung mit.   

 

5. Empfänger der personenbezogenen Daten 



 

Die Mitarbeiter*innen der*des... (Veranstalter*in eintragen) (ggf. ergänzen: einschließlich Auszubildende, 

Betreuer*innen  und Praktikant*innen, die auf die Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet sind), die mit 

der Organisation und Durchführung der Ferienfreizeit / der Aktivität betraut sind, erhalten Zugriff auf die 

personenbezogenen Daten. 

 

(Zusätzlich wenn Sie Dritte –z.B. externe Anbieter*innen / Busunternehmen…- bei der Durchführung 

des Camps unterstützen): 

Weiter unterstützt uns die*der … bei der Durchführung der Ferienfreizeit / der Aktivität. Dazu geben 

wir personenbezogene Daten weiter. Eine vertragliche Vereinbarung zur Einhaltung des 

Datenschutzes besteht. 

(Anmerkung: Prüfen Sie, ob Sie eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung benötigen.) 

 

(Zusätzlich wenn Sie Fördermittel erhalten) 

Um die Ferienfreizeit / Aktivität durchführen zu können, erhalten wir Fördermittel. Deshalb führen wir 

zur Nachweispflicht eine Teilnehmendenliste aus der Name, Vorname, Alter, Geschlecht, Nationalität 

und Bundesland hervorgehen. Diese Liste leiten wir an das zuständige Ministerium weiter. Im 

Rahmen von Mittelprüfungen gewähren wir Einsicht in Unterlagen zur Ferienfreizeit / der Aktivität 

und damit auch in personenbezogene Daten.  

(Anmerkung: Prüfen Sie hier, welche Listen Sie mit welchen Daten erstellen und an wen diese 

weitergegeben werden.) 

 

Für den Fall, dass eine ärztliche Versorgung notwendig ist, werden die notwendigen Daten an Ärzt*innen, 

Krankenhäuser oder sonstiges medizinisches Versorgungspersonal weitergegeben. Auch dies dient dem 

Schutz und der Sicherheit Ihres Kindes. 

 

Eine Übermittlung in einen Drittstaat erfolgt nicht. 

 

6. Dauer der Speicherung 

Die Daten speichern wir so lange, wie dies unter Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen für die 

Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich ist, in der Regel mit Ablauf von 3 Jahren beginnend zum Jahresende 

des Jahres, in dem die Teilnahme beendet ist.  

Wir speichern personenbezogene Daten auch darüber hinaus bis zu 30 Jahren, wenn gesetzliche 

Aufbewahrungsfristen, Aufbewahrungsfristen in Fördermittelbescheiden und/oder Prüfbescheiden sowie 

Nachweispflichten zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben z.B. aus dem Kinderschutzgesetz (Unterzeichnung 

des Ehrencodexes) dies erfordern. Diese Speicherfrist kann bis zu 30 Jahren dauern.  

Wenn Sie eingewilligt haben, speichern wir bis auf Widerruf. Einwilligungserklärungen speichern wir so lange, 

wie sie als Nachweis für die rechtmäßige Verarbeitung benötigt werden. 

 



 

7. Ihre Rechte.  

Sie haben folgende Rechte:  

 das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 

 das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 

 das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 

 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 

  das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO, 

 Das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO 

 das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO 

  das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit 

der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.  

 

Wenn sich im Rahmen einer zukünftigen Verarbeitung eine Zweckänderung ergibt, werden Sie hierüber 

informiert, soweit hierzu eine gesetzliche Pflicht besteht.  

 

Quelle: LSB Thüringen e.V.       Stand: Jan 2019 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir keinerlei Haftung für die korrekte Anwendung im Einzelfall und die 
Aktualität der Informationen zum Zeitpunkt der Verwendung übernehmen können. Die Informationen 
sind nur Anregungen und müssen auf den Einzelfall angepasst werden. Das Muster ersetzt keine  
Rechtsberatung im Einzelfall. 
  



 

MUSTER  

ABFRAGE GESUNDHEITSDATEN 

 

Daten zur Gesundheit 

Die folgenden Angaben betreffen Gesundheitsdaten. Auch diese Daten sind für die ordnungsgemäße 
Durchführung des ……………….. erforderlich. Die DS-GVO sieht vor, dass wir derartige Gesundheitsdaten nur 
mit Ihrer Einwilligung verarbeiten dürfen.  
 
Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass eine nicht erteilte Einwilligung und / oder ein Widerruf der Einwilligung 
bis zum Ende des Camps die weitere Teilnahme Ihres Kindes an dem Camp ausschließt. Denn Beides hat zur 
Folge, dass wir z.B. unserer Küche keine bestehenden Lebensmittelunverträglichkeiten mehr mitteilen 
dürfen. Dann bestünde ggf. eine Gefahr für die Gesundheit Ihres Kindes. Eine solche Verantwortung können 
wir nicht übernehmen.  
 
Besondere Essgewohnheiten….. 
Allergien:………. 
Letzte Tetanusimpfung:…… 
……. 
 
Ich willige in die Verarbeitung der vorbezeichneten „Daten zur Gesundheit“  zum Zwecke der Organisation und 
Durchführung der … (bitte Ferienfreizeit/Aktivität einfügen) ein. Die Einwilligung kann ich jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. Den Widerruf richte ich an … (bitte Postadresse und 
Mailadresse einfügen).  
Zu den Folgen eines Widerspruchs habe ich die Vorbemerkungen gelesen. 
 
_______________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
_______________________________________ 
Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten  
 

Quelle: LSB Thüringen e.V. 

Stand: Jan 2019 

Wir bitten um Verständnis, dass wir keinerlei Haftung für die korrekte Anwendung im Einzelfall und die 
Aktualität der Informationen zum Zeitpunkt der Verwendung übernehmen können. Die Informationen 
sind nur Anregungen und müssen auf den Einzelfall angepasst werden. Das Muster ersetzt keine  
Rechtsberatung im Einzelfall. 
 

  



 

MUSTER 

FOTOAUFNAHMEN FERIENFREIZEITEN 

 
Wir willigen wir ein, dass die*der ………………………….. (Veranstalter*in ergänzen) Fotos von Aktivitäten 
während des Camps, auf denen unser Kind ___________________________ zu erkennen ist, für Zwecke der 
Öffentlichkeitsarbeit der*des ………………………………..(Veranstalter*in ergänzen) ausschließlich mit Bezug auf 
die ………………..(Ferienfreizeit / Aktivität benennen) in folgenden Publikationen veröffentlichen darf: 
(bitte ankreuzen) 
 

folgende Internetpräsenzen: 

                www. … 

  www. … 

Facebook-Seite der*des … 

(Anmerkung: Es herrscht keine einheitliche Meinung, ob aktuelle ein datenschutzkonformes 
Betreiben eines Facebook-Accounts überhaupt möglich ist. Datenschützer sind da sehr skeptisch. 
Wenn Sie sich entscheiden, Ihren Account weiter zu nutzen, sollten Sie jedenfalls dort ohne 
Einwilligung aktuell keine Bilder zu veröffentlichen und auch sehr sparsam mit der Veröffentlichung 
von Bildern sein.) 

Berichterstattung in Medien (Zeitung, Thüringen Sport) 

Wir willigen wir ein, dass die*der ………………………….. (Veranstalter ergänzen) Fotos von Aktivitäten während 
des Camps, auf denen unser Kind ___________________________ zu erkennen ist, für Zwecke der Werbung für 
die Aktivitäten der*des ………………………………..(Veranstalter ergänzen) ausschließlich mit Bezug auf die 
………………..(Ferienfreizeit / Aktivität benennen) in folgenden Publikationen veröffentlichen darf: (bitte 
ankreuzen) 

 

 Flyer für Feriencampwerbung 

 Jahresprogramm Thüringer Sportjugend 

 

 

Es werden keine privaten Adressen, E-Mailadressen, Telefon- und Faxnummern publiziert. 

Die Einwilligung erfolgt freiwillig  
Wir sind darüber informiert, dass es trotz ausreichender technischer Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (z.B. Bilder) im Internet ein 
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. Die damit verbundenen Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsverletzung sind mir bewusst. Mir ist insbesondere bekannt, dass personenbezogene Daten 
durch Veröffentlichung im Internet auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland 
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und dass die Vertraulichkeit, die Integrität 
(Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht 
garantiert ist. 
 
Mit dieser Einwilligung räumen wir der*dem ................................. (Veranstalter*in benennen) das Recht zur 
Nutzung und Veröffentlichung der im Rahmen der o.g. Veranstaltung angefertigten Fotoaufnahmen zu den 
oben benannten Zwecken vollumfänglich ohne Gegenleistung ein. 
 



 

Die Einwilligung können wir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. Den Widerruf 
richten wir an … (bitte Postadresse und Mailadresse einfügen an die der Widerruf gerichtet werden kann). 
 
Die Einwilligung erteilen wir freiwillig. Wenn wir die Einwilligung nicht oder nicht vollständig erteilen oder 
widerrufen, hat das keine Auswirkungen auf das Teilnahmerecht meines Kindes. 
 
Die vollständige Datenschutzinformation haben wir erhalten.  
 
 
______________________________  ______________________________ 
 Ort/Datum Kind (bei Kindern an 12 Jahren)  
 
 
______________________________  ______________________________ 
 Ort/Datum 1. Personensorgeberechtigter  

______________________________   ______________________________ 

 Ort/Datum 2. Personensorgeberechtigter  

 

  



 

MUSTER  

FOTO-CD FERIENFREIZEITEN 

 

Wir wissen, dass sich die Teilnehmenden und ihre Eltern gern mit Bildern an die Zeit im …(bitte 
Ferienfreizeit / Aktivität eintragen) erinnern. Deshalb fertigen wir gern Bilder an und stellen  diese auf 
einer Foto-CD zusammen. Es werden nur die Kinder abgebildet, deren Eltern eingewilligt haben. Nur 
diese Eltern können eine CD erhalten. 

Mit Anforderung der CD verpflichten Sie sich, die Bilder ausschließlich zum privaten Gebrauch zu 
nutzen, diese weder im Internet, noch in sozialen Medien oder anderswo öffentlich zugänglich zu 
machen oder zugänglich machen zu lassen.  

 Ja, ich möchte eine Foto-CD erhalten. 

Wir willigen in die Fertigungen von Bildern und Videos, auf denen unser Kind 
________________________________________________________  

während der Ferienfreizeit abgebildet ist, ein und stimmen deren Verarbeitung auf einer Foto-CD zum 
Zwecke der privaten Nutzung der Teilnehmenden des … …(bitte Ferienfreizeit / Aktivität eintragen) und 
deren Angehörigen ein. Uns ist bewusst, dass die Bilder von Dritten genutzt werden und dass die/der 
Veranstalter*in trotz der aufgestellten Bedingungen, nicht garantieren kann, dass keinerlei Abbildungen 
und Aufzeichnungen zur Veröffentlichung gelangen.  

Die Einwilligung erfolgt freiwillig. Wir können sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne 
dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
hierdurch berührt wird. Den Widerruf richten wir an … (bitte Postadresse und Mailadresse einfügen  an 
die der Widerruf gerichtet werden kann). 
 
Auf die Teilnahmeberechtigung unseres Kindes haben ein Widerruf bzw. eine nicht erteilte Einwilligung 
keine Auswirkungen. Allerdings können wir ohne Einwilligung keine CD erhalten. 
 
Im Falle des Widerrufes werden die Bilder unseres Kindes von noch nicht verteilten CD´s entfernt.  
 
Die Datenschutzinformation zum Feriencamp (Name des Camps eintragen) haben wir erhalten.  
 
 
_______________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
_______________________________________ 
Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten  
 

Quelle: LSB Thüringen e.V.       Stand: Jan 2019 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir keinerlei Haftung für die korrekte Anwendung im Einzelfall und die 
Aktualität der Informationen zum Zeitpunkt der Verwendung übernehmen können. Die Informationen 
sind nur Anregungen und müssen auf den Einzelfall angepasst werden. Das Muster ersetzt keine  
Rechtsberatung im Einzelfall. 
 


