Datenschutzerklärung
vom 16.05.2018

Jugendtreff ZYUZ Ziegelhausen

Das hier ist unsere Datenschutzerklärung, hier kannst du nachlesen wo, wann und wieso wir Daten
von dir sammeln und speichern.
Persönliche Daten von dir sind zum Beispiel dein Name, dein Geburtstag oder deine Adresse. Für
manche Aktionen (zum Beispiel Ausflüge) brauchen wir diese Infos von dir um im Notfall deine
Eltern erreichen zu können.
Wenn deine Eltern (oder du) gerne mehr Infos zu unserem Datenschutz haben möchten können
sie über unsere Homepage www.zyuz.de die ausführliche Version von unserer
Datenschutzerklärung runterladen. Außerdem kann man uns auch immer gerne persönlich fragen.

Der Jugendtreff ZYUZ ist ein offener Treff. Das bedeutet das du einfach kommen und gehen kannst
wie du magst. Du musst dich nicht an- oder abmelden. Das gilt für alle, egal wie alt man ist.
Im offenen Treff, also während unserer ganz normalen Öffnungszeiten hier im Haus, sammeln wir
keine Daten von dir. Wir fragen dich bestimmt nach deinem Namen und vielleicht erzählst du uns
auch mal Dinge über dich, aber das ist dann alles freiwillig, wir schreiben nirgendwo auf was wir
von dir wissen.
Wenn du im offenen Treff eine Straftat begehst, heißt etwas machst das gesetzlich verboten ist,
dann werden wir deine Daten sammeln und speichern falls wir sie später brauchen (z.B. für die
Polizei).
Fotos und Videos werden im offenen Treff nur dann von dir gemacht, wenn du sagst, dass das in
Ordnung ist (deine Einwilligung gibst). Wenn du 16 Jahre oder älter bist darfst du alleine
entscheiden ob wir (oder andere) von dir Fotos und Videos machen dürfen. Wenn du jünger bist
als 16 müssen deine Eltern sagen ob das Ok ist oder nicht (ihre Zustimmung geben)

Für unsere Statistik zählen wir jeden Tag wie viele Jungen und Mädchen unseren Treff besucht
haben. Dafür haben wir eine Strichliste.
Einmal im Jahr machen wir eine Besucherumfrage im Jugendtreff. Die Umfrage ist freiwillig und
anonym, dein Name wird also nirgendwo erwähnt. Bei der Umfrage fragen wir dich zum Beispiel:
-

Wo du wohnst
Wie alt du bist
Ob du aus Deutschland oder einem anderen Land kommst
Auf was für eine Art von Schule du gehst (Gymnasium, Realschule, Gesamtschule usw.)
Was dir am Jugendtreff gefällt und was dir nicht so gefällt
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Um die Besucherzahlen über längere Zeit hin vergleichen zu können, speichern wir sie für
mindestens 5 Jahre. Diese Daten, die wir letztendlich speichern, sagen aber nichts über die
einzelnen Besucher aus. Das heißt das niemand wissen kann das du persönlich da warst oder
nicht.

Im ZYUZ gibt’s manchmal besondere Aktionen und Aktivitäten (Backen, Marmelade kochen,
Sommerfest, Grillen etc.) für die man sich vorher nicht anmelden muss. So Aktionen finden
entweder im Jugendtreff und im Seniorenzentrum nebenan statt, oder die Mitarbeiter bieten
Aktionen woanders an, zum Beispiel beim lebendigen Neckar, beim Schulfest oder auf dem
Gemeindefest.
Bei allen Aktionen und Aktivitäten für dich man sich nicht anmelden muss werden keine Daten
gesammelt und gespeichert.
Fotos und Videos werden auch hier nur dann von dir gemacht, wenn wir deine Erlaubnis haben.
Wenn du 16 Jahre oder älter bist darfst du alleine entscheiden ob wir (oder andere) von dir Fotos
und Videos machen dürfen. Wenn du jünger bist als 16 müssen deine Eltern sagen ob das Ok ist
oder nicht (ihre Zustimmung geben)

Wenn der Treff ganz normal geöffnet hat gibt es bei uns im Haus verschiedene Sachen die du
machen kannst. Zum Beispiel kannst du bei uns lernen, Hausaufgaben machen oder mit den
Mitarbeitern Bewerbungen und Referate durchgehen. Wenn wir mit dir gemeinsam Referate oder
Bewerbungen machen können wir diese auf unseren Festplatten speichern, das kann dir helfen,
wenn du sie später noch einmal brauchst. Wir speichern nur wenn du das gerne möchtest.
Wenn wir Bewerbungen, Referate oder Hausarbeiten (z.B.) von dir speichern stehen da einige
persönliche Informationen drin, zum Beispiel diese hier:
- Name
- Adresse
- Klasse und Schule
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse

Die Daten können wir jederzeit, auf deinen Wunsch löschen.

In vielen Schulferien bieten wir Aktionen und Ausflüge an für die du dich VORHER anmelden
musst. Das sind dann Ausflüge die nicht bei uns im Haus stattfinden sondern wo anders (z.B.
Miramar, Europabad, Schlittschuh, Holiday Park, Kajak etc.). Wenn du unter 18 Jahre alt bist
brauchen wir die Erlaubnis von deinen Eltern damit wir dich zu so einem Ausflug mitnehmen dürfen.
Damit haben dann wir, die Mitarbeiter, die Verantwortung für dich solange bis wir wieder zurück
sind.
Damit wir auf dich aufpassen können brauchen wir einige persönliche Informationen über dich.
Wenn dir etwas passiert müssen wir zum Beispiel wissen wie und wo wir deine Eltern erreichen
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können, ob du eine Krankheit hast oder allergisch auf Medikamente (das ist vielleicht wichtig für
den Notarzt) oder Lebensmittel bist.
Wenn wir diese Informationen über dich nicht bekommen (wenn zum Beispiel der Anmeldezettel
nicht richtig ausgefüllt ist), dann kannst du an dem Ausflug leider nicht mitkommen.

Welche Daten werden gesammelt?
Das sind die Informationen die wie von dir für Ausflüge MIT Anmeldung brauchen:
- Vorname, Nachname
- Adresse
- Geburtsdatum
- E-Mail-Adresse (deine eigene oder von deinen Eltern)
- Telefonnummer deiner Eltern
- Allergien? Krankheiten? Sonstige Besonderheiten?

Wie lange werden die Daten gesichert?
Die Daten werden auf unseren Festplatten gespeichert damit wir euch nochmal kontaktieren
können, wenn zum Beispiel Sachen vergessen werden (jedes Jahr beim Kajak werden zum
Beispiel Shirt und Sonnenbrillen vergessen) oder um euch Bescheid zu geben, wenn die nächsten
Ausflüge und Ferienaktionen fest stehen. Dadurch habt ihr bessere Chancen noch einen Platz für
die Aktion zu bekommen.
Wenn du dich für eine Aktion anmelden willst bekommst du, bevor du die Anmeldung abgeben
musst, Informationen über unseren Datenschutz. Entweder findest du diese hinter dem
Anmeldezettel oder du kannst es direkt im Offenen Treff nachlesen oder nachfragen.

Alle Daten die wir sammeln und speichern sind sicher im Büro verstaut. Entweder die Daten sind
auf unseren Festplatten gesichert oder auf Papier in unserem Büroschrank.
Unsere PCs sind zwar mit dem Internet verbunden, aber die Daten werden nicht online gespeichert,
dafür haben wir unser eigenes Netzwerk auf das man auch nur aus dem Büro zugreifen kann.
Die Bürotür ist nur dann auf wenn ein Mitarbeiter drin ist, ansonsten ist der Zutritt für andere
Menschen nicht möglich.

Wenn du, oder deine Eltern, uns eine E-Mail schicken, dann wird diese nicht verschlüsselt, also
nicht total sicher zu uns übertragen. Wenn in der Mail persönliche Daten von dir drin sind können
wir nicht versprechen das die Mail, und damit deine Daten, nur bei uns landet. Wenn du auf
Nummer sicher gehen willst ruf uns an oder schicke einen Brief mit der Post.
Wenn du uns eine E-Mail schickst heißt das, dass wir dir auch mit einer E-Mail antworten dürfen.
Die Bestätigung das du z.B. bei den Kajaktouren mitmachen darfst können wir leider nur per Mail
schicken oder persönlich aushändigen wenn du vorbei kommst.
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Der Jugendtreff Ziegelhausen übermittelt zu Werbezwecken ggf. Daten (Fotografien) von
Besuchern und Gästen an Dritte. Hierzu zählen Veröffentlichungen in Zeitungen und auf der
Homepage.
Wir geben manchmal Daten auch an Andere weiter. Wenn wir zu, Beispiel einen Artikel für die
Zeitung schreiben kann es sein das wir da auch ein Foto mitschicken.
Auf keinen Fall schicken wir Informationen zu Namen, Adresse uws. Mit.
Wir schicken nur Fotos weiter, wenn wir die Einverständniserklärung von den Personen, die darauf
zu sehen sind, haben. Die kann man zum Beispiel auf den Anmeldeformularen geben.
In ein paar Fällen braucht man für Fotos keine Einverständniserklärung, nämlich zum Beispiel,
wenn eine große Menschengruppe (z.B. an Fasching) zu sehen ist.

Auf unserer Internetseite kannst du sehen was demnächst bei uns so ansteht, ob es noch freie
Plätze beim Kajak gibt oder wann wir Ferien haben.
Wir haben keine Profile bei Facebook, Twitter, Instagram oder anderen Social Media Anbietern.
Über unsere Internetseite sammeln wir keine Daten. Du findest dort aber unsere E-Mail-Adresse
und Telefonnummer wenn du dich bei uns melden möchtest.

Der Jugendtreff ZYUZ ist in Trägerschaft der evangelischen Kirche Heidelberg. Als Arbeitgeber ist
die evangelische Kirche Heidelberg (EKIHD) unser Vorgesetzter und zur Kontrolle unserer Arbeit
verpflichtet.
Der Jugendtreff ZYUZ wird von der evangelischen Kirche in Heidelberg gemacht. Die evangelische
Kirche ist also unser Arbeitgeber und muss uns und unsere Arbeit auch kontrollieren (ob wir denn
alles richtig machen).
Da wir zum Beispiel bei unseren Aktionen MIT Anmeldung besondere Daten sammeln müssen (ob
du Krankheiten oder Allergien hast zum Beispiel) brauchen wir einen Datenschutzbeauftragten.
Das ist eine Person die darauf schaut das wir vorsichtig und ordentliche mit deinen Daten
umgehen.
Unser Datenschutzbeauftragter ist:
SüdWest Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Ludwig-Erhard- Allee 10
76131 Karlsruhe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Geschäftsführerin: Rechtsanwältin Nicole Schmidt, LL.M.
Handelsregister Mannheim HRB 712443

Seit Mai 2018 gibt es ein Gesetz das für alle Länder in der europäischen Union gültig ist. Mit diesem
Gesetz hast du das Recht (egal wie alt du bist), dass wir alle Daten und Informationen die wir über
dich haben sofort löschen müssen. Das Recht nennt sich „Recht auf Vergessen“.
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