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Ergänzende Datenschutzbestimmungen für die Ministra nten im Ministrantenver-
band MV Ortsgruppe „Pfarrverband Riedering“ 
 
Ministrantinnen und Ministranten stehen in der Ausübung ihres Dienstes immer wieder in der Öffentlich-
keit. Es ist unvermeidbar, dass während Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen auch Fotos ge-
macht werden, die auch veröffentlicht werden können (Zeitung, Homepage des Pfarrverbandes u.ä.). 
Ebenso ist es gute gängige Praxis, dass Namen, Telefonnummern und Emailadressen anderer Ministran-
ten innerhalb der Gruppe weitergegeben werden um miteinander in Kontakt zu treten und auch gegensei-
tige Vertretungen abzusprechen.  
Da auch für uns die europäische Datenschutzrichtlinie gilt, bitten wir Sie die untenstehende Einwilligung 
zu unterzeichnen.  
 
Name des/der Ministrant/-in: _________________________________________________ 
 
Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass (bitte ggf. ankreuzen)  
� Fotoaufnahmen, die die Einrichtung oder eines ihrer Mitglieder in Gottesdiensten und Veranstaltungen er-
stellt und auf denen der/die Ministrant/-in bzw. die Eltern selbst abgebildet sind,  

• für Internet-Präsentationen der Einrichtung verwendet.  
• in Mitteilungen an die Mitglieder der katholischen Kirche wie z. B. dem Pfarrbrief wiedergegeben werden dür-

fen; 
• an öffentliche Publikationsorgane zum Zwecke der Veröffentlichung weitergegeben werden dürfen. 
• dies gilt im Einzelfall auch für Veröffentlichungen von Ortsvereinen o.ä. im Rahmen von Vereinsjubiläen, 

Festgottesdiensten, Vereinsjahrtagen o.ä.  

� der Name, die Telefonnummer und die Emailadresse des/der Ministranten/-in an die anderen Ministranten 
und deren Eltern für Absprachen im Rahmen des Ministrantendienstes weitergegeben werden dürfen. 
� der Name des/der Ministranten/-in in Veröffentlichungen der Einrichtung genannt werden darf. 

� Kommunikation unter Verwendung der Medien E-Mail, Threema, Doodle-Umfrage oder Ähnlichem stattfindet 
und dies 

� im Rahmen des Ministrantendiestes 
� in der Folge, um Dich als Ministrant/-in auf dem Laufenden zu halten.  

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Pfarrverband Riedering, Am Kirchberg 6, 83083 Riedering 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 Ministranten hinaus. 
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, 
dass das Bild entfernt werden muss. 
Uns/mir wurde erläutert, dass die Erklärung unseres Einverständnisses völlig freiwillig ist. Die Aufnahme in die Grup-
pe der Ministranten bzw. der Verbleib in dieser ist von dem Einverständnis nicht abhängig. 
 
Uns / mir ist bekannt, dass die im Rahmen des Ministrantendienstes empfangenen personenbezogenen Daten (z. B. 
Adresslisten von anderen Ministranten, Dienstpläne usw.) ausschließlich zur Erfüllung des Ministrantendienstes ver-
wendet werden dürfen. Die empfangenen Daten dürfen keinesfalls Dritten weitergegeben oder zugänglich gemacht 
werden und sind nach Beendigung des Ministrantendienstes zu vernichten. Als Personensorgeberechtigte(r) leite(n) 
wir / ich unsere Kinder zum sorgsamen Umgang mit den personenbezogenen Daten an. 
Datenschutzrechtliche Information nach §15 KDG v.a. Datenschutzbeauftrage sind auf der Homepage des Pfarrver-
bands unter www.pfarrverband.com einzusehen.  
 
 

_________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bzw. bei Volljährigkeit des/der Ministranten/-in 


