
Liebe Eltern,  
 
in der Konfirmandenzeit werden wir als Gruppe die KonApp verwenden. Diese App 
ermöglicht die inhaltliche Arbeit und die Interaktion innerhalb der Gruppe auf 
Mobilgeräten. Wir werden die App nutzen, um Termine bekannt zu geben, Umfragen 
durchzuführen, Erlebnisse während der Konfi-Zeit zu teilen und Inhalte des Glaubens 
kennenzulernen. Jede Nutzerin und jeder Nutzer kann darüber hinaus in der App die 
Bibel entdecken und ein Konfi-Tagebuch führen.  
 
Die App kann kostenlos im Apple App Store (für iPhone) oder im Google Play Store 
(für Android) heruntergeladen werden. Damit wir als Gruppe darüber kommunizieren 
können, werden wir beim ersten Treffen individuelle Aktivierungscodes an unsere 
Konfis ausgegeben. Nur mit diesen Codes können sie sich mit unserer Gruppe 
verbinden. In der App können unsere Konfis sich ein Profil mit eigenem Nickname 
erstellen. Um die Einrichtung der KonApp möglichst gut abschließen zu könne, bitten 
wir darum, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter zum ersten Treffen ein Mobilgerät mit der 
bereits installierten KonApp mitbringt.  
 
Zum sinnvollen Einsatz der App ist es unerlässlich, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn 
regelmäßig Zugriff auf die App hat. Besonders wichtig ist, dass im Vorfeld von 
Treffen und Veranstaltungen geprüft wird, ob es Neuigkeiten gibt, und dass das 
Gerät mit der installierten App zu jedem Treffen mitgebracht wird. Damit die 
Gruppeninteraktionen stattfinden kann, muss das Gerät Zugang zum Internet haben. 
 
Die App erfasst von sich aus keine personenbezogenen Daten der Konfis. Einträge 
der Konfis im privaten Tagebuch, die nicht mit der Gruppe geteilt werden, sind nur 
auf der Mobilgerät gespeichert. Daher besteht bei Verlust des Gerätes auch keine 
Möglichkeit, diese Einträge wiederherzustellen. Die Gruppenkommunikation wird 
über eine verschlüsselte Verbindung auf Servern in Deutschland abgewickelt. 
Persönliche Daten wie z.B. Posts in die Gruppe, die in diesem Zuge geteilt werden, 
sind nur für die Gruppe sichtbar. Für geteilte Inhalte (Bilder, Videos, Texte) sind die 
Konfis selbst verantwortlich. Im Einzelnen werden folgende Angaben gespeichert:  
 
    Ein interner Nutzername, der durch die Gruppenleitung angelegt wird. Das kann 
der Klarname sein. Die Vergabe des internen Nutzernamens liegt in der 
Verantwortung der Gruppenleitung.  
 
    Der von den Konfis gewählte Nickname in der App.  
 
    Textbeiträge, Fotos, Videos und Verweise auf Bibelstellen, die in die Gruppe 
gepostet werden.  
 
    Antworten auf Aufgaben und Umfragen  
 
Die KonApp entspricht den strengen datenschutzrechlichen Vorgaben der EKD. Über 
Änderungen an den Nutzungsbedingungen werden wir Sie rechtzeitig informieren 
und Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Zustimmung zur Verwendung der KonApp zu 
widerrufen.  
 



Damit die App im Unterricht genutzt werden kann, benötigen wir Ihre Zustimmung. 
Die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzhinweise finden Sie auf der 
Homepage der Kirchengemeinde. 
 
Die KonApp wurde von der Deutschen Bibelgesellschaft mit Unterstützung der EKD 
(Evangelische Kirche in Deutschland) entwickelt. Weitere Informationen und Hilfen 
finden Sie unter www.konapp.de .  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit meiner Unterschrift stimme ich der Nutzung der KonApp durch meinen 
Sohn/meine Tochter zu.  
Die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis 
genommen.  
 
 
Name  
 
 
 
Ort, Datum  
 
 
 
Unterschrift der Personensorgeberechtigten 


