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KonApp Infobrief mit Einwilligungsformular für Sorgeberechtigte von
minderjährigen Teilnehmenden
Liebe Eltern,
in diesem Schreiben erhalten Sie Informationen über die Nutzung der KonApp.
Was ist die KonApp?
Die KonApp ermöglicht Austausch und das Entdecken von Glaubensinhalten innerhalb einer
Gruppe auf einem Smartphone. Die App wird genutzt, um Termine bekannt zu geben,
Umfragen durchzuführen, Erlebnisse zu teilen und Inhalte des Glaubens kennenzulernen. Alle
Teilnehmenden können darüber hinaus in der App die Bibel lesen und persönliche Notizen
festhalten.
Die KonApp wurde von der Deutschen Bibelgesellschaft mit Unterstützung der EKD
(Evangelische Kirche in Deutschland) entwickelt.
Wie läuft die Teilnahme in einer KonApp Gruppe ab?
Die KonApp kann kostenlos im Apple App Store (für iPhone) oder im Google Play Store (für
Android) heruntergeladen werden. In der App können sich die Teilnehmenden ein Profil mit
eigenem Nickname und Profilbild erstellen. Für den Beitritt zu einer Gruppe stellt die
Gruppenleitung einen Zugangscode (in Form von QR-Code, Link oder Text) bereit. Nur mit
diesem Code kann man sich mit der Gruppe verbinden. Die Angabe von personenbezogenen
Daten ist nicht notwendig. Zur Wiederherstellung des Accounts kann freiwillig eine
Mobilnummer und/oder E-Mailadresse hinterlegt werden, welche verschlüsselt gespeichert
wird und nur beim Versand der Wiederherstellungscodes zum Einsatz kommt.
Der Download auf die Geräte minderjähriger Teilnehmenden und die Verarbeitung ihrer
Daten erfordern die Zustimmung der Sorgeberechtigten. Die Verbindung mit der Gruppe
mittels Zugangscode, darf erst erfolgen, wenn die unterschriebene Einwilligung zur
Datenverarbeitung bei der Institution als Nachweis vorliegt.
Welche Daten werden verarbeitet?
Die KonApp erfasst von sich aus keine personenbezogenen Daten der Teilnehmenden.
Persönliche Notizen sind nur auf dem Mobilgerät gespeichert. Die Gruppenkommunikation
wird über eine verschlüsselte Verbindung auf Servern in Deutschland abgewickelt.
Persönliche Daten, die in der Gruppe oder in Chats mit der Leitung geteilt werden, sind nur für
die Gruppe bzw. die angeschriebene Gruppenleitung sichtbar. Für geteilte Inhalte (Bilder,
Videos, Texte, Dokumente) sind die Teilnehmenden selbst verantwortlich.
Im Einzelnen werden folgende Angaben auf den Servern gespeichert:



Nickname und Profilfoto
Posts in der Gruppe und in Chats: Textbeiträge, Fotos, Videos, Links, Dokumente und
Verweise auf Bibelstellen




Antworten auf Aufgaben und Umfragen (Antworten auf Umfragen sind anonym)
Handynummer und/oder E-Mailadresse zur Accountwiederherstellung (freiwillig)

Grundsätzlich sind KonApp Gruppen geschlossen und bieten einen sicheren Raum. Trotzdem
besteht die Möglichkeit, dass Inhalte aus der Gruppe z.B. durch Screenshots, gespeichert und
geteilt werden können. Bitte weisen Sie deshalb auf eine verantwortungsbewusste
Kommunikation in der Gruppe hin.
Der Widerruf der Einwilligung zur Datenverarbeitung ist jederzeit möglich. Nähere Infos dazu
finden Sie im Einwilligungsformular und den Datenschutzhinweisen.
Für die Datenverarbeitung sind die Institution, die eine Gruppe erstellt, und die Deutsche
Bibelgesellschaft gemeinsam verantwortlich. Ihre Zuständigkeiten sind vertraglich geregelt.
Die KonApp entspricht der strengen Datenschutzvorgaben der EKD.
Wie lange werden Daten gespeichert?
Die Daten werden nicht für immer gespeichert. Gruppen werden spätestens nach einem Jahr
Inaktivität mit allen Daten gelöscht. Die Gruppenleitung wird vorab darüber informiert.
Darüber hinaus können Teilnehmende jederzeit ihr Profil mit allen Daten löschen. Mit der
Funktion „Profil löschen“ werden auch alle geposteten Beiträge in der Gruppe des
Teilnehmenden gelöscht. Sollten z.B. Bilder, die von anderen Personen gepostet wurden und
auf denen Ihr Kind zu sehen ist, gelöscht werden, wenden Sie sich an Ihre Gruppenleitung.
Diese kann die Löschung von Beiträgen im Verwaltungsportal vornehmen.
Muss man die KonApp nutzen?
Die Nutzung der KonApp ist freiwillig und soll niemanden benachteiligen. Sofern zur Nutzung
der KonApp kein eigenes Smartphone zur Verfügung steht, kann auf ein Leihgerät
ausgewichen werden. Dafür muss kein Mobilfunkvertrag abgeschlossen werden, es reicht der
Zugang zu WLAN. Wenn ein fremdes Smartphone genutzt wird, muss darauf geachtet werden,
dass vor der Rückgabe die Daten und die KonApp gelöscht werden. Sofern kein Smartphone
genutzt werden kann, sprechen Sie mit den Gruppenverantwortlichen, wie eine Teilnahme
ohne KonApp aussehen kann.
Wie wird die KonApp genutzt?
Zum sinnvollen Einsatz der App ist es wichtig, dass Ihr Kind regelmäßig Zugriff auf die KonApp
hat. Besonders im Vorfeld von Treffen und Veranstaltungen soll geprüft werden, ob
Informationen über die KonApp geteilt wurden. Das Gerät mit der installierten App soll zu
jedem Treffen mitgebracht werden. Damit die Gruppeninteraktion stattfinden kann, braucht
das Gerät Zugang zum Internet.
Die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzhinweise finden Sie im Anhang zu diesem
Schreiben.
Weitere Informationen und Hilfen finden Sie unter www.konapp.de.

Einwilligung gemäß § 6 Nr. 2 in Verbindung mit § 11 DSG-EKD
Mit dieser Einwilligung wird der Nutzung der KonApp und der damit verbundenen
Verarbeitung der Personendaten zugestimmt.
Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf kann schriftlich oder
per E-Mail gegenüber der Institution erteilt werden oder durch Löschung des Profils.
Durch den Widerruf der Einwilligung werden die persönlichen Daten, die die
teilnehmende Person eingegeben oder gepostet hat, auf dem Server und in den
Gruppen unverzüglich gelöscht. Die Löschung von lokalen Daten auf dem Smartphone
erfolgt durch Deinstallation der KonApp auf dem Smartphone.

Name des/der Teilnehmenden: _________________________________________
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind die KonApp nutzt und dadurch
personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Mit den Nutzungsbedingungen bin ich einverstanden und die Datenschutzhinweise
habe ich zur Kenntnis genommen.

(Unterschriften aller Sorgeberechtigten)

Ort,

Datum

Nutzungsbedingungen
Die hier aufgeführten Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung der KonApp-App. Die Nutzungsbedingungen für das
Verwaltungsportal konapp.de finden Sie hier.
Mit der Anmeldung zur Teilnahme in einer Gruppe der KonApp („Gruppenbeitritt“) akzeptieren Sie die nachfolgenden
Nutzungsbedingungen für die Nutzung der KonApp (im Folgenden „Nutzungsbedingungen“ genannt).
Der Beitritt einer Gruppe in der KonApp darf nur durch Personen erfolgen, die volljährig sind. Sollte der Download der KonApp
für eine Veranstaltung oder ein Bildungsprogramm erfolgen, deren Teilnehmende minderjährig sind, darf der Download erst
erfolgen, wenn die Einwilligung der Sorgeberechtigten zum Vertragsabschluss zwischen der zuständigen Institution (z.B.
Kirchengemeinde, Jugendverein, …) und der Deutschen Bibelgesellschaft und zur Datenverarbeitung durch die Deutsche
Bibelgesellschaft und durch die Institution bereits bei der zuständigen Institution vorliegen.
Sofern zur Nutzung der KonApp kein eigenes Smartphone zur Verfügung steht und ein fremdes Smartphone genutzt wird, muss
darauf geachtet werden, dass vor der Rückgabe die Daten und die KonApp gelöscht werden.
Für die Datenverarbeitung durch die KonApp gibt es eine gemeinsame Verantwortung für Inhalte in den Gruppen zwischen
Institution und Deutscher Bibelgesellschaft. Die Einzelheiten des Vertrages zur gemeinsamen Verantwortung zwischen
Institution und Deutscher Bibelgesellschaft können Sie hier nachlesen.
Teilnehmende schließen den Vertrag über die Nutzung der Dienste der KonApp mit der Deutschen Bibelgesellschaft, kirchliche
Stiftung des öffentlichen Rechts, Balinger Straße 31 A, 70567 Stuttgart. Teilnehmende können diese Nutzungsbedingungen
jederzeit, auch nach Vertragsabschluss, unter dem auf konapp.de erreichbaren Link „Nutzungsbedingungen für die App“
aufrufen, ausdrucken sowie herunterladen bzw. speichern.
Gruppenleitende melden sich in der App mit Ihren Zugangsdaten für das Verwaltungsportal an. Für Sie gelten in der App die
gleichen Pflichten, wie für die Teilnehmenden. Sie werden in den Nutzungsbedingungen daher nicht extra aufgeführt.
1. Gegenstand
1.1 Die Deutsche Bibelgesellschaft bietet angemeldeten Teilnehmenden eine App zur Interaktion und Kommunikation mit anderen
Teilnehmenden und ihrer Gruppenleitung, zum Nutzen und zum Erstellen spezifischer Inhalte.
1.2 Die Deutsche Bibelgesellschaft stellt die von Teilnehmenden bereitgestellten Daten und/oder Informationen nur den anderen
Teilnehmenden und der Gruppenleitung zur Verfügung. Die Deutsche Bibelgesellschaft und die zuständige Institution sind
berechtigt, rechtswidrige Inhalte ohne Vorankündigung aus der Gruppe zu entfernen, sofern diese Daten und/oder
Informationen gegen gesetzliche Vorschriften oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen.
1.3 Teilnehmende erkennen an, dass eine ständige Verfügbarkeit der KonApp technisch nicht zu realisieren ist. Die Deutsche
Bibelgesellschaft bemüht sich jedoch, die zugehörigen Seiten möglichst konstant verfügbar zu halten. Insbesondere Wartungs-,
Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht im Machtbereich der Deutsche Bibelgesellschaft stehen (wie z. B.
Störungen von öffentlichen Kommunikationsnetzen, Stromausfälle etc.), können zu vorübergehenden Störungen oder zur
temporären Einstellung der KonApp und auf konapp.de führen.
2. Anmeldung, Zusicherungen bei der Anmeldung
2.1 Der Nickname, den Teilnehmende sich selbst geben, und der Zugangscode (in Form von QR-Code, Link oder Text) sind zur
Anmeldung notwendig. Der Code für den Gruppenbeitritt für eine Gruppe wird von der Gruppenleitung erstellt. Der Beitrittscode
ist für andere Institutionen und Nutzende nicht sichtbar. Der Beitritt zu einer Gruppe kann von der Gruppenleitung kontrolliert
werden. Der Nickname und das Profilfoto, das Teilnehmende freiwillig hinzufügen können, sind in der Gruppe sichtbar.
Bei der Anmeldung müssen Teilnehmende die Pflichtfelder ausfüllen.
2.2 Der Beitrittscode darf von Teilnehmenden nur im Rahmen der zweckmäßigen Nutzung der KonApp eingesetzt werden. Der
Code für den Gruppenbeitritt darf nicht an Personen weitergeleitet werden, die nicht der Gruppe angehören.
2.3 Durch den Abschluss des Gruppenbeitritts stimmen Teilnehmende dem Abschluss des Vertrages über die Nutzung der
Dienste der KonApp zu, bei Minderjährigen Teilnehmenden wird die Zustimmung der Sorgeberechtigten vorausgesetzt. Durch
diese Zustimmung kommt der Vertrag zwischen den Teilnehmenden und der Deutschen Bibelgesellschaft zustande. Die
Institution erteilt durch die Gruppenleitung die Bestätigung des Zugangs der Teilnehmenden in der Gruppe.
2.4 Alle Teilnehmende darf sich nur einmal aktivieren und nur ein Teilnehmendenprofil anlegen.
2.5 Die Deutsche Bibelgesellschaft kann technisch nicht mit Sicherheit feststellen, ob in der KonApp angemeldete Teilnehmende
tatsächlich diejenige Person darstellt, die die teilnehmende Person vorgibt zu sein. Die Deutsche Bibelgesellschaft leistet daher
keine Gewähr für die tatsächliche Identität der Teilnehmenden.
3. Pflichten der Teilnehmenden
3.1 Teilnehmende sind verpflichtet, ausschließlich wahre und nicht irreführende Angaben in ihrem Profil zu machen. Es steht den
Teilnehmenden jedoch frei, einen frei gewählten Nickname zu verwenden, sofern damit nicht gegen die Persönlichkeitsrechte,
Urheberrechte und sonstige Schutzrechte verstoßen wird.
3.2 Den Teilnehmenden ist jede Handlung untersagt, die geeignet ist, die Funktionalität der Infrastruktur der KonApp zu
beeinträchtigen, insbesondere diese übermäßig zu belasten.

3.3 Teilnehmende haben bei der Nutzung der App jeden Verstoß gegen Rechtsvorschriften sowie jeden Missbrauch zu
unterlassen. Insbesondere ist er verpflichtet,
a)

keine Daten zu versenden oder bei KonApp einzustellen oder auf Informationen zu verweisen, die gegen Gesetze (z.B.
Straf-, Wettbewerbs- und Jugendschutzrecht) oder Rechte Dritter (z.B. Namens-, Marken-, Urheber- und
Datenschutzrechte) verstoßen oder sittenwidrig sind,

b)

die Urheber- und Kennzeichenrechte sowie sonstige gewerbliche Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter zu
beachten,

c)

den anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen, z.B. Passworte geheim zu halten, nicht an
Dritte weiterzugeben und vor dem Zugriff durch Dritte zu schützen.

4. Änderungen der Dienste der KonApp
Die Deutsche Bibelgesellschaft behält sich vor, die in der App angebotenen Dienste und ihre Systemvoraussetzungen zu ändern
oder abweichende Dienste anzubieten. Sie ist ebenfalls berechtigt, den Betrieb der KonApp jederzeit ganz oder teilweise
einzustellen.
5. Beendigung des Vertrags
5.1 Teilnehmende können die unentgeltliche Nutzung der KonApp jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. Die Kündigung
erfolgt über das Verlassen der Gruppe oder das Deinstallieren der KonApp. Die Deutsche Bibelgesellschaft und die zuständige
Institution sind ebenfalls berechtigt eine Kündigung auszusprechen und die weitere Nutzung der KonApp zu untersagen.
5.2 Insbesondere die folgenden Ereignisse können zu einer Kündigung des Nutzungsvertrags oder Löschung von Inhalten und
Sperrung des Accounts durch die Deutsche Bibelgesellschaft oder die zuständige Institution führen:



Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften durch den Teilnehmenden;
Verstoß des Teilnehmenden gegen seine vertraglichen Pflichten, insbesondere aus Ziffer 2 und 3 dieser
Nutzungsbedingungen.

5.3. Eine automatische Kündigung durch Löschung der Gruppe wird entweder sechs Wochen nach Ablauf des von der
Gruppenleitung eingestellten Konfirmationsdatums oder spätestens nach einen Jahr Inaktivität einer Gruppe vollzogen.
6. Verantwortlichkeit für Inhalte, Daten und/ oder Informationen der Teilnehmenden
6.1 Die Deutsche Bibelgesellschaft übernimmt keine Verantwortung für Inhalte auf verlinkte externe Websites. Die Deutsche
Bibelgesellschaft gewährleistet insbesondere nicht, dass diese Inhalte wahr sind, einen bestimmten Zweck erfüllen oder einem
solchen Zweck dienen können.
6.2 Soweit Teilnehmende eine gesetzes- oder vertragswidrige Benutzung der KonApp (einschließlich der Verwendung von
irreführenden Angaben) bemerkt, kann er diese in schriftlicher Form der Deutsche Bibelgesellschaft und der zuständigen
Institution melden.
7. Kundendienst/Support
Teilnehmende sind verpflichtet die KonApp durch Updates in der aktuellsten Version zu betreiben, damit eine zuverlässige
Nutzung ermöglicht werden kann.
Teilnehmende können Fragen und Erklärungen zu seinem Vertrag mit der Deutsche Bibelgesellschaft oder zu den Diensten in
der KonApp über das unter konapp.de erreichbare Kontaktformular oder Brief übermitteln.
8. Datenschutz
Die Deutsche Bibelgesellschaft und die zuständige Institution sind sich bewusst, dass den Teilnehmenden ein besonders sensibler
Umgang mit allen personenbezogenen Daten, die die Teilnehmenden in der KonApp übermitteln, äußerst wichtig ist. Deswegen
verzichtet die Deutsche Bibelgesellschaft zur Anmeldung in der KonApp auf die verpflichtende Angabe von personenbezogene
Daten, wie Klarname, Mobilnummer oder E-Mailadresse. Um die Wiederherstellung des KonApp Accounts zu ermöglichen,
können freiwillig Mobilnummer und/oder E-Mailadresse angegeben werden. Um einen verantwortlichen Umgang mit den eigenen
Daten zu unterstützen, sind in der KonApp Datenschutzhinweise verfügbar, die verständlich für Jugendliche formuliert wurden.
Die Deutsche Bibelgesellschaft beachtet alle Datenschutzvorgaben des kirchlichen Datenschutzgesetzes DSG-EKD. Einzelheiten
zur Verarbeitung der Daten der Teilnehmenden sind in den Datenschutzhinweisen für die KonApp auf konapp.de geregelt.
9. Schlussbestimmungen
9.1 Der Vertrag und seine Änderungen bedürfen der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht.
9.2 Die Deutsche Bibelgesellschaft behält sich vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die
Deutsche Bibelgesellschaft wird die Teilnehmenden über Änderungen der Nutzungsbedingungen benachrichtigen. Um als
aktivierter Teilnehmende die KonApp nach einer Änderung der Nutzungsbedingungen weiterhin nutzen zu können, müssen
Teilnehmende diese erneut bestätigen, um sich anmelden zu können.
9.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, können Teilnehmende alle Erklärungen an die Deutsche Bibelgesellschaft auch
gegenüber ihrer zuständigen Institution (z.B. Kirchengemeinde, Jugendverein) abgeben.

9.4 Sollten einzelne Regelungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der
übrigen Regelungen nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine unwirksame Regelung durch eine solche
wirksame Regelung zu ersetzen, die in ihrem Regelungsgehalt dem wirtschaftlich gewollten Sinn und Zweck der unwirksamen
Regelung möglichst nahekommt. Das gilt entsprechend bei Vertragslücken.
9.5 Erfüllungsort ist der Sitz der Deutschen Bibelgesellschaft in 70567 Stuttgart.
9.6 Ist der Teilnehmende Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts, so wird für alle Streitigkeiten, die sich aus
oder im Zusammenhang mit dem geschlossenen Vertrag ergeben, 70567 Stuttgart als Gerichtsstand vereinbart.
9.7 Es gilt deutsches Recht. Im Bereich des Datenschutzes gilt das DSG-EKD.
Stand: 11.08.2022

Datenschutzhinweise für Jugendliche
Die ausführlichen Datenschutzhinweise findest Du auf www.konapp.de/rechtliches/Datenschutz/datenschutz-fuer-die-app.
Du glaubst, Datenschutz ist langweilig und geht Dich nichts an? Du denkst, Du hast ja nichts zu verbergen? Aber nicht alles, was
Du heute gut findest, gefällt Dir auch noch in ein paar Jahren. Doch im Internet und in sozialen Netzwerken stehen diese Ding e
immer noch. Das heißt nicht, dass Du ganz auf persönliche Infos z.B. in der KonApp verzichten musst. Als Grundregel kann Dir
immer die „Oma-Regel“ helfen: „Was würde meine Oma dazu sagen?“
Wem vertraue ich meine Daten an?
Bevor Du einer App Deine Daten anvertraust, prüfe, ob der Anbieter vertrauenswürdig ist.






Die KonApp wird von der Deutschen Bibelgesellschaft (DBG) in Zusammenarbeit mit Verantwortlichen aus der
Konfirmandenarbeit entwickelt und von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) unterstützt. Die Deutsche
Bibelgesellschaft ist eine kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts.
Wenn Du Fragen zu Deinen Daten in der KonApp hast, kannst Du Dich an unsere Ansprechpartnerin für den
Datenschutz wenden:
Gisela Liedtke
Telefon: +49 711 7181 - 230
E-Mail: liedtke@dbg.de
Für die Verarbeitung deiner Daten sind die Deutsche Bibelgesellschaft und die Institution, die deine KonApp Gruppe
erstellt hat, zuständig. In einem Vertrag zu der gemeinsamen Verantwortung ist dies genau geregelt.

Was sind personenbezogene Daten?
Persönliche Daten, zum Beispiel Deine Adresse, Dein Alter oder Deine Interessen, nennt man auch personenbezogene Daten. Sie
verraten viel über Dich und sind kostbar. Für Unternehmen können Sie bares Geld bedeuten, und sie können von anderen
missbraucht werden.





Die KonApp erhebt von Dir so wenig personenbezogene Daten wie möglich.
Gib Dir in der KonApp einen guten Nickname. Der Nickname sollte nicht dein voller Name sein oder Dein Alter
enthalten. Verwende zum Beispiel nur deinen Vornamen. Verstecke Dich aber nicht hinter Deinem Nickname oder gib
Dich als jemand anderer aus, um andere gezielt zu beleidigen.
Du kannst bei der Anmeldung eine Handynummer und/oder eine E-Mailadresse angeben. An eine dieser Adressen
kann ein Wiederherstellungscode geschickt werden, um dich wieder mit deinem Account zu verbinden, wenn du z.B.
dein Smartphone wechselst. Die Handynummer und E-Mailadresse werden für niemanden sichtbar gespeichert. Im
Falle einer Wiederherstellung des Accounts musst du deine Handynummer oder E-Mailadresse nochmal eingeben,
diese Eingabe wird dann überprüft und im Falle einer Übereinstimmung, bekommst du den Code zugeschickt.

Datenschutz ist Dein Recht
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung schützt Deine persönlichen Daten per Gesetz. Das bedeutet: Niemand darf diese
Daten ohne Deine Einwilligung speichern, veröffentlichen oder weitergeben.





Für den Download und die Nutzung der KonApp und für das Anlegen Deines Profils müssen Deine Eltern die
Einwilligung bei der Institution, die deine Gruppe angelegt hat, abgeben.
Für Fotos und Filme, die in der KonApp geteilt werden, gilt das Recht am eigenen Bild: Du entscheidest, welche Bilder
von Dir veröffentlicht werden dürfen. Ein Bekannter darf also nicht einfach so ein Bild von Dir in die KonApp
hochladen.
Übrigens: Bist Du jünger als 14 Jahre, musst Du Deine Eltern (oder Sorgeberechtigten) vor dem Hochladen eines Fotos
fragen. Aber auch danach solltest Du Dir vor dem Hochladen überlegen, was das Bild über Dich aussagt und ob es Dir in
ein paar Jahren vielleicht peinlich sein könnte.

Daten anderer





Denk nicht nur an Dich, beachte auch die Rechte anderer! Lade nicht einfach Bilder, Filme oder private Infos von
Freunden, Bekannten oder anderen Personen in die KonApp hoch – außer Du hast ihre Erlaubnis.
Auch die Info, wo Du Dich gerade befindest, ist kostbar. Willst Du Deinen Aufenthaltsort trotzdem in der KonApp
veröffentlichen, solltest Du Dich begleitende Freunde vorher fragen, ob Du sie mit angeben darfst.
Absolut verboten ist es, falsche Daten über jemanden zu veröffentlichen.
Verletze nicht die Rechte anderer – egal ob in der KonApp oder in der wirklichen Welt. Das gilt besonders bei Bilder
oder Videos von anderen Personen, die du Internet findest.

Was posten?



Ein Foto darf auch mal lustig sein. Peinliche oder beleidigende Fotos oder Meinungen haben in der KonApp aber nichts
zu suchen und können von Deiner Gruppenleitung entfernt werden.
Überlege vor dem Posten immer: Wie willst Du Dich in der KonApp präsentieren? Erinnert sei noch einmal an die „OmaRegel“: „Was würde meine Oma dazu sagen?“

Was geschieht mit den Daten, die ich in der KonApp eingebe?
Die KonApp hat zwei Bereiche, in denen Du Beiträge, Fotos, Filme, Bibelstellen und Links hochladen kannst: Deine Notizen und der
Gruppenfeed.











Die Notizen sind nur auf Deinem Smartphone gespeichert und werden nicht ins Internet hochgeladen. D.h. niemand
aus Deiner Gruppe kann sehen, was Du dir notiert hast.
Der Gruppenfeed ist für alle in der Gruppe sichtbar. Die Daten, die Du im Gruppenfeed eingibst, werden im
Verwaltungsportal gespeichert und im Gruppenfeed an die anderen Gruppenmitglieder verteilt. Diese Daten sehen also
alle Gruppenmitglieder.
Ebenfalls im Verwaltungsportal gespeichert wird Dein Nickname und das Profilbild in der App sowie Deine Antworten
auf Aufgaben und Umfragen. Die Antworten auf Umfragen werden anonym angezeigt.
Auf das Verwaltungsportal Deiner Gruppe haben deine Gruppenleitung und der Admin Deiner Institution Zugriff.
Im Einzelfall sieht die Deutsche Bibelgesellschaft und die Programmierer Daten, die im Verwaltungsportal gespeichert
sind, um Fehler an der KonApp zu beheben.
Es gibt statistische Auswertungen durch die Anbieter des Betriebssystems (iOS, Android). Ansonsten wird keine
Software verwendet, um auszuwerten, wie Du die KonApp benutzt.
Deine Daten werden nicht für immer gespeichert. Du kannst selber für die Löschung sorgen, wenn du dein Profil
löschst. Spätestens, wenn seit einem Jahr niemand mehr etwas in einer Gruppe gepostet hat, wird die Gruppe mit allen
Daten der Teilnehmenden automatisch gelöscht. Auch sechs Wochen nach der Konfirmation ist eine automatische
Löschung vorgesehen. Diese kann aber vom Admin deiner Institution abgeschaltet werden. In diesem Fall wirst du
informiert und du musst selbst entscheiden, ob du in der Gruppe bleiben willst, ob du sie verlassen willst oder ob du
deinen ganzen Account löscht.
Falls du deine Handynummer und/oder E-Mailadresse angegeben hast, werden diese auch auf unserem Server
gespeichert. Diese werden aber gehasht gespeichert. Das bedeutet, dass sie verschlüsselt (für niemanden sichtbar)
sind und diese Verschlüsselung kann nicht rückgängig gemacht werden.

Werden meine Daten weitergegeben?
Vorweg: Jeder Umgang mit Deinen Daten durch die Deutsche Bibelgesellschaft dient ausschließlich dazu, die KonApp für Dich zur
Nutzung bereitzustellen.




Die Deutsche Bibelgesellschaft beauftragt andere Unternehmen und Einzelpersonen mit der Erfüllung von Aufgaben.
Diese Dienstleister haben Zugang zu persönlichen Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben wie z.B. der
Verwaltung der Nutzerkonten benötigt werden. Sie dürfen diese jedoch nicht zu anderen Zwecken verwenden und
nicht an Dritte weitergeben.
Die Deutsche Bibelgesellschaft gibt Nutzerkonten und persönliche Daten über Nutzende bekannt, wenn sie hierzu
gesetzlich verpflichtet ist oder um ihre Rechte sowie die Rechte ihrer Nutzenden und diejenigen Dritter zu schützen. Es
wird ausdrücklich klargestellt, dass in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten zum wirtschaftlichen
Gebrauch erfolgt.

Wie sicher sind meine Daten?
Bei der Bereitstellung von Apps gibt es keine absolute Sicherheit. Die Deutsche Bibelgesellschaft tut aber, was möglich ist, um
Deine Daten zu schützen.




Alle Daten, die ins Verwaltungsportal und in den Gruppenfeed hochgeladen werden, werden verschlüsselt übertragen.
Um Deine Daten zu schützen, werden entsprechende technische Maßnahmen in der App und im Verwaltungsportal
ergriffen.
Die Website www.konapp.de ist selbstverständlich mit HTTPS gesichert.

Stand: 11.08.2022

Download KonApp
Die App für das iPhone finden Sie im Apple App Store unter
https://apps.apple.com/us/app/konapp-die-app-f%C3%BCr-konfis/id1163238745?l=de&ls=1

Die App für Android können Sie im Google Play Store herunterladen unter
https://play.google.com/store/apps/details?id=dbg.de.konapp

