
Datenschutzerklärung  
bei Eintritt in eine kirchenmusikalische Gruppe  

im Bistum Aachen 
 
Chor / Instrumentalgruppe 

Name       

Pfarrei       

PLZ, Ort       

 
Mitglied 

Name, Vorname       

Straße       

PLZ, Ort       

Geburtsdatum       

Telefon       

Email       

 
Wir, die Gemeinde ___________________Name (___________________Ort) erheben die Daten, die Sie uns 
gegeben haben zum Zweck der Organisation Ihrer Chormitgliedschaft, zur Kommunikation mit Ihnen und zur 
Organisation des Chorwesens in den Kirchengemeinden auf den Rechtsgrundlagen des § 6 Abs. 1 lit. c hinsicht-
lich Ihrer Mitgliedschaft und lit. g hinsichtlich unseres berechtigten Interesses an der Kommunikation mit Ihnen 
und an der Organisation des Chorwesens. Wir speichern Ihre Daten, solange Sie Chormitglied sind. Wir verar-
beiten Ihre Daten nur für interne Zwecke und veröffentlichen diese nur zum Beispiel in Form einer Mitglieder-
liste, wenn Sie einwilligen.  
Ihre Daten geben wir ausschließlich in anonymisierter Form zu statistischen Zwecken an den Fachbereich Kir-
chenmusik im Bischöflichen Generalvikariat weiter. 
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten. 
Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit 
Ihnen dies gesetzlich zusteht. 
Außerdem haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, wenn diese aufgrund eines kirchlichen 
oder berechtigten Interesses erfolgt ist, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Sie haben ein Recht auf Über-
tragbarkeit der Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, 
haben Sie das Recht, diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwil-
ligung wird die Rechtsmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. Schließlich haben Sie das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei 
einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. Für uns zuständig ist das Katholische Datenschutz-
zentrum in Dortmund https://www.katholisches-datenschutzzentrum.de. 
Unsere Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter datenschutz@bistum-aachen.de. 
 
 
Einverständniserklärung 
 
Ich willige darüber hinaus ein, dass 

  von mir Fotos zur internen Dokumentaton von Konzerten und Ausflügen angefertigt und verwendet 
werden dürfen.  

 mein Name im Pfarrbrief veröffentlicht werden darf, 
 … 

 
Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Vor- und Zuname 

https://www.katholisches-datenschutzzentrum.de/
mailto:datenschutz@bistum-aachen.de

