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Einwilligung  
für das Speichern und Verbreiten personenbezogener Daten und Fotos von Minder-

jährigen in Publikationen und im Internet sowie Datenschutzhinweis (DSGVO) 

im Rahmen der Firmvorbereitung im Pfarrverband Königsdorf-Beuerberg 

 

Familienname, Vorname der/s Minderjährigen (Bitte in Druckbuchstaben): 
 

 

________________________________________________________   Geburtsdatum: _____________________ 

Adresse: 

______________________________________________________________________________________________ 

I. Einwilligung für das Speichern und Verbreiten von Fotos und personenbezogenen Daten von 
Minderjährigen in Publikationen und im Internet: 

Hiermit wird eingewilligt, dass  

• Name, Adresse, Telefonnummer sowie Emailadresse vom Pfarramt gespeichert und für interne Ab-
sprachen weitergegeben werden darf.  

• Fotoaufnahmen, die anlässlich einer Veranstaltung von Beauftragten der Kirchenstiftung erstellt und 
auf denen der/die Minderjährige abgebildet ist (z. B. Fotos vom Firmgottesdienst, Gruppenfoto), an an-
dere Firmlinge oder deren Eltern (auch in der Form digitaler Speichermedien), in Mitteilungen an die 
Mitglieder der katholischen Kirche (wie z. B. dem Pfarrbrief), für Internet-Präsentationen der Einrichtung 
sowie an öffentliche Publikationsorgane (Zeitung) zum Zwecke der Veröffentlichung weitergegeben 
werden dürfen. Ein aufgeführter Name kann nicht einem Kind zugeordnet werden. 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich widerruflich beim  
Kath. Pfarramt Königsdorf, Sedlmeierstr. 4, 82549 Königsdorf. 

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 Pfarrverband Königsdorf-
Beuerberg hinaus.  

Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich 
nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. 

Die Erklärung unseres/meines Einverständnisses ist völlig freiwillig und ist nicht von einer Zulassung unse-
res/meines Kindes zum Empfang der Firmung abhängig.   

II. Datenschutzhinweis 

Uns/mir ist bekannt, dass die uns/mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten (z. B. Adresslis-
ten von anderen Mitgliedern) ausschließlich zur Durchführung der Firmvorbereitung und der Firmung im 
Pfarrverband Königsdorf-Beuerberg verwendet werden dürfen. Eine Weitergabe der empfangenen Daten 
an Dritte ist keinesfalls gestattet. Sie sind nach dem Abschluss der Firmung zu vernichten.  

III. Datenweitergabe 

Bilder und Daten, die wir/ich bzw. der/die Minderjährige im Rahmen der Firmvorbereitung und Firmung 
erhalten, dürfen nur für private Zwecke genutzt und nicht im Internet oder in sozialen Netzen / Netzwerken 
veröffentlicht werden. 

 Die Unterschrift beider Elternteile ist zwingend notwendig, wenn ein gemeinsames         

       Personensorgerecht ausgeübt wird. 
 

     Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht: 

O  Ich versichere, dass ich alleinige/r Personensorgeberechtigte/r bin. 
 

 

Ort  Datum  Unterschrift  Mutter  Unterschrift Vater                 Unterschrift des/r 

                               alleinigen Personensorgeberechtigten 


