Kath. Stadtkirche Bad Reichenhall

Firmvorbereitung 2022

Einwilligung in das Anfertigen von Fotos und
die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Hiermit willigen wir ein, dass
•

Fotoaufnahmen, die die Einrichtung oder eines ihrer Mitglieder in Veranstaltungen erstellt und auf denen Ihr
Kind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind,
➢ für Internet-Präsentationen der Einrichtung verwendet werden dürfen;.
➢ in Mitteilungen an die Mitglieder der katholischen Kirche wie z. B. dem Pfarrbrief wiedergegeben werden
dürfen;
➢ an öffentliche Publikationsorgane (Zeitung) zum Zwecke der Veröffentlichung weitergegeben werden
dürfen.

•

der Name, die Telefonnummer und die Emailadresse Ihres Kindes an die anderen Eltern bzw. Firmlinge und
deren Leiter für Absprachen im Rahmen der Firmvor- und -nachbereitung weitergegeben werden dürfen.

•

Der Name Ihres Kindes in Veröffentlichungen der Einrichtung genannt werden darf

•

Kommunikation unter Verwendung der Medien E-Mail, Threema, Doodle-Umfrage oder Ähnliche stattfindet und
dies im Rahmen der Firmung auf dem Laufenden zu halten.

Nicht zutreffendes bitte streichen!
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der
Kath. Stadtkirche Bad Reichenhall, Salzburger Str. 30, 83435 Bad Reichenhall
für die Zukunft widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der
Druckauftrag erteilt ist; gleiches gilt auch für bereits weitergegebene Fotos (auch in digitaler Form).
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über die Beendigung der
Zugehörigkeit zum Kreis der Firmteilnehmer hinaus.
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person
grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.
Uns wurde erläutert, dass die Erklärung unseres Einverständnisses völlig freiwillig ist. Die Aufnahme in
die Gruppe der Firmteilnehmer bzw. sein Verbleiben in dieser ist von dem Einverständnis nicht
abhängig.

______________________________________________________________________________
Ort
Datum
Unterschrift beider Eltern/des alleinigen Personensorgeberechtigten
Familienname in Druckbuchstaben: _____________________________
Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht:
 Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin.
Anlage
Datenschutzrechtliche Information nach §15 KDG

__________________________________________________________________________________
Firm-Verantwortliche: Constanze Bär (Pastoralreferentin; Kinder- und Jugendseelsorge)
Für alle Fragen zur Firmung: cbaer@ebmuc.de; 0151/28944801; und das Pfarrbüro St. Zeno, Tel. 714 29-0

