Informationen zur Nutzung der KonfiApp

Liebe Eltern,
in der Konfirmationszeit werden wir die KonfiApp verwenden. Diese App ermöglicht die
Kommunikation, inhaltliche Arbeit, Veranstaltungs-Verwaltung und mehr. Wir werden die
App nutzen, um uns auszutauschen, Termine bekannt zu geben, Umfragen durchzuführen
und Termine zu finden.
Die KonfiApp kann kostenlos im Google Play Store (Android) oder Apple App Store
(iPhone) heruntergeladen werden.
Damit wir die App nutzen können, bekommen Sie Ihre individuellen Aktivierungscodes per
Mail zugesandt. Mit der Registrierung durch diese Codes können sie sich mit unserer
Gemeinde verknüpfen.
Zur sinnvollen Nutzung des Systems ist es wichtig, dass Ihr Sohn/ Ihre Tochter
regelmäßig Zugriff auf die KonfiApp hat. Für Funktionen wie z.B. den Chat muss das Gerät
außerdem Zugang zum Internet haben. Bei der ersten Einrichtung der KonfiApp sollten Sie
dieser auf jeden Fall Berechtigungen geben, Benachrichtigungen zu senden.
Die KonfiApp synchronisiert alle Daten der Konfis, sodass auch bei einem Geräte-Verlust
keine Daten verloren gehen. Außerdem ist so eine geräteübergreifende Nutzung möglich.
Alle Daten der KonfiApp werden über verschlüsselte Verbindungen (SSL) ausschließlich
auf Servern in Deutschland verarbeitet.
Als Kirchengemeinde haben wir mit dem Anbieter Verträge zur Datenverarbeitung
abgeschlossen – die gesamte Nutzung der App unterliegt damit sowohl dem kirchlichen
Datenschutzgesetz (DSG-EKD) als auch der DSGVO.
Im Einzelnen werden u.a. in der KonfiApp folgende persönlichen Informationen
gespeichert:
- Vor- und Nachname + anfänglicher Benutzername
o Wird durch die Gruppenleitung angelegt
- E-Mail Adresse
o Wird während der Registrierung vom Konfi angegeben
- Textbeiträge, Fotos, Videos und andere Medien, die versendet werden
- Antworten auf Umfragen
- Veranstaltungsbesuche
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KonfiApp entspricht den strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben der EKD.
Bei Änderungen an den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie werden wir
versuchen, Sie rechtzeitig zu informieren und Ihnen die Möglichkeit zu geben, die
Zustimmung zu widerrufen.
Damit die App im Kurs genutzt werden kann, benötigen wir Ihre Zustimmung.
Bitte setzen Sie bei der Online-Anmeldung die jeweiligen Haken und bestätigen dies.
Damit sich Eltern und Konfis separat registrieren können, brauchen wir zwei
unterschiedliche Mail-Adressen, die Sie bei der Online-Anmeldung bitte ebenfalls
hinterlegen. Falls ihr Kind noch keine eigene Mail-Adresse hat, kann dies auch eine andere
sein. Die Adresse wird nur für die Registrierung benötigt.

Die aktuellen Nutzungsbedingungen finden Sie unter https://konfiapp.de/agb/
Die aktuelle Datenschutzrichtlinie finden Sie unter https://konfiapp.de/datenschutz-app/
KonfiApp ist eine registrierte Marke der Philipp Dormann App- und Webentwicklung.
Weitere Informationen und Hilfen finden Sie unter https://konfiapp.de
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