Einwilligung für das Speichern und Verbreiten von Fotos und personenbezogenen
Daten in Publikationen und im Internet sowie Vereinbarungen zu Kommunikation

Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass (bitte ggf. ankreuzen)
Fotoaufnahmen, die die Einrichtung, eines ihrer Mitglieder oder ein von Ihr
beauftragter Fotograf in Veranstaltungen erstellt und auf denen das
Kommunionkind 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 dürfen;
Sämtliche Bilder digital an alle Kommunionkinder
an öffentliche Publikationsorgane zum Zwecke der Veröffentlichung
weitergegeben werden dürfen.



der Name, die Telefonnummer und die Emailadresse des Kommunionskindes
an die anderen Kommunionkinder und deren Leiter für Absprachen im
Rahmen der Kommunionvor- und -nachbereitung weitergegeben werden
dürfen.



der Name des Kommunionkindes in Veröffentlichungen der Einrichtung
genannt werden darf.



Kommunikation unter Verwendung der Medien E-Mail, Threema, DoodleUmfrage oder Ähnlichem stattfindet und dies
 im Rahmen der Kommunion Vor- und Nachbereitung.

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 Kommunionkinder 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 Gruppe der Kommunionkinder bzw. sein Verbleiben in dieser ist von dem
Einverständnis nicht abhängig.
Datenschutzrechtliche Information nach §15 KDG v.a. Datenschutzbeauftrage sind auf der Homepage
des Pfarrverbands unter www.pfarrverband.com einzusehen.

_____________________________

______________________________

Unterschrift des Vaters (des Erziehungsberechtigten)

Unterschrift der Mutter (der Erziehungsberechtigten)

Informationen während der Kommunionvorbereitung werden via Newsletter versandt. Bitte
melden Sie sich dafür zum Kommunionnewsletter auf der Homepage des Pfarrverbandes an.
www.pfarrverband.com

Name des Kindes:

Einwilligung für das Speichern und Verbreiten von Fotos und personenbezogenen
Daten in Publikationen und im Internet sowie Vereinbarungen zu Kommunikation

________________________________________________

