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Lieber Praktikant, liebe Praktikantin, 

 

mit diesem Schreiben legen wir Ihnen eine Schweigepflichterklärung  zur Unterschrift 

und Anerkennung vor. 

 

Schweigepflicht bedeutet, dass man grundsätzlich nicht mit anderen Menschen über die 

Inhalte des Praktikums spricht. Dazu gehören auch der beste Freund/ die beste Freundin, 

Eltern oder sonstige vertraute Personen. 

 

Folgende Themen muss man unbedingt für sich behalten: 

- Name und Vorname, Geburtsdatum der Menschen die in einer Einrichtung 

wohnen, von uns gepflegt und betreut werden 

- Religion  der Menschen, die in einer Einrichtung wohnen, von uns gepflegt und 

betreut werden und der Mitarbeitenden 

- Krankheitsgeschichte / Betreuungsgeschichte der Menschen, die in einer 

Einrichtung wohnen, von uns gepflegt und betreut werden 

- Informationen zu Geld, Bankkonten  usw. der Menschen, die in einer 

Einrichtung wohnen, von uns gepflegt und betreut werden 

- oder andere „Geschichten“,  die man über der Menschen, die in einer Einrichtung 

wohnen, von uns gepflegt und betreut werden im Rahmen des Praktikums erfahren hat 

 

Die Schweigepflicht geht über die bloße Pflicht zu schweigen noch hinaus: 

- Daten über die Menschen, die in einer Einrichtung wohnen, von uns gepflegt und betreut 

werden sollen nur sehr sparsam  gesammelt und gespeichert werden. 

Diese Daten müssen so aufbewahrt werden, dass andere Personen (unbefugte Personen) 

darauf nicht zugreifen  können. 

Es ist auch verboten, mit dem Handy Bilder oder Aufnahmen in der Einrichtung zu 

machen.  
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Alle diese Punkte sind in einem Gesetz geregelt. Das heißt so:  

Kirchliche Datenschutzregelungen der Ordensgemeinschaft päpstlichen Rechts KDR-OG) 

in der Fassung des Vorstandsbeschlusses des DOK Deutsche Ordenskonferenz e.V. vom 

30.01.2018. 

 

Ich bin darüber informiert worden, das der Person Strafen drohen,  die solche im 

Praktikum erfahrenen Informationen oder „Geheimnisse“ weitererzählt, postet oder sonst wie 

verbreitet. Dann drohen Strafen, die im Strafrecht, im Arbeitsrecht und im Datenschutzrecht 

festgelegt sind. 

Wenn ich die KDR-OG im Original lesen möchte, stehen mir diese auf der 

Homepage www.smmp.de                         zur Verfügung. 

 

Indem ich diese Schweigepflichterklärung unterschreibe, bestätige ich, dass ich  

den Inhalt gelesen und verstanden  habe. Meine offenen Fragen habe ich zuvor mit 

meiner Praktikumsanleitung besprochen. 

 

 

 

 

 

____________________________                                       __________________________________ 

Ort, Datum                                                                             Unterschrift Praktikant/ Praktikantin 

 

 

 

http://www.smmp.de/

